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orenj, bei 61. ©ifdjof, »tat au8 bem ©efd)iecbte bet

%teibetvtn t>on 93tbra. 9iad) bem ?obe Sifcf>of8

Stubolpb befHmmten bie ©omfapitulflte ben 12. SJlai 1495

jur SBafyl eiitcä neuen ©ifdjofS. Sn biefcm Sage ettuJi^ftcn fie

IjiejU tljten SDomprebfi ^errn Seren j ben ©ibra, obgleich et

erfi ftebent^al6 3af>te 2)ombert »tat. Stuf @t. UrbanStag ben 25.

SWai nabnt betfeI6e bie «$ulbigwng bet ©iirger ben SBiitjbutg im

Äa^enwiÄet ein. Sn bcmfelben $age etbnetc er eine ©cfanbtfdjaft,

Befie^enb au8 brei £)om!jerren, SDficfyael $rucf)fefi, üDeftet, Sötfl

8 u dj 8 unb .£> a n 8 93 e i t
,
nad) 9tom ab, um bie päbfllidje Betätigung

ju erholen, -£>ert SJH^ael $rucf)fe§ erftanfte untetmegS unb fiatb

ju Wem, bie btiben anberen SDomljerren teerten mit bet Betätigung

jurücf. Sm £>ien8tag ben 26. SD?ai begab fldj bet Sieuermd^lte auf

ba8 Sanb, um bafelbjl bie <Dulbigung einjunebmen. (5t begann

bamitin Srnfiein nnb teerte, naefybein et bie SRunbteife im ganjen

Sanbe gemacht, am ©ienftage nach 83itu8 (16. ^tmi) »hiebet nach

Klriftvrgtr C(r»i<(. U. 1

289356
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2 Bot««},

SBiirjfcutg iuriicf. $lm Sonntags nach DicnöftuS, btu ll.üftohtr,

hielt tr nach altem ©rauch« feinen fürjtlidjcn Wufjug mit I500 k
f3fer*

bcn unb cmpficttg bic bifc^öflic^e Sücifie.

2Bte ^efoingSfelt) feinen eigenen #crrn on^bf» $at.

;\m 3af>rc H9!> fam nad) £ribiug&fc1b Sifcoriti^ rin höh*

mifrfjer £crr, ton biefe «Statt batnalS angs^ört;, £cr bertige 9Rath

aber öffnete nächtlicher Sfleite bem ffltavfgrahm Ttft $hore unb ge*

bautet £crr tourte im ©ette aufgehoben unb gefangen hinu?tgg«fi»hrt.

Ätobmangrf,

3m 3al)rc 1501 entfiauben Wegen Mangel an ©rob unter bem

©elfe in SBürjtnrg Unruhen, bähet tourte angeorbnet, tag in feber

ffiforfjc tjimtert SDIaltcr ©ctveitt befontcro oetbaefen unb in ben

‘ßicrtelhöfen »erfauft Würben. ©wj ajjufter Äoru galt fünf Ort

unb ©in Malter ©Jajjcu nttun neue ginnte.

äßotfftlle 8tH.

3m 3abre 1503 *) war ein fo reichet -V'crtft , bafj ber ©em*

prebft auf Söiirjburger Marfung, auper ber ertcntlichw Söeittlefe

•) 3m 3atjrf 1505 erbaute üorenj He aßanfabrtsfapelle bei ©ettelbach. —
9m 3abte 1M1« btrief Borats beit tuHhbrtfibmten 'fet^iW 3»b«Hi Sattem

(Trübem Uw) tron «»anheim als <*bt be« SehottcnfleflerS ju «t. 3ofob nach

aBurjburg. Herfclbc fiatb am 13. Beamter 1516. Sei» «rabbMifmal würbe

in neuerer geit aus ber Scbeitentucije in bie ®tiftsfir<he bes neue« SftnnjlerS

»erfeht. wo inan es bei bem .^aiipteingangc rechter Seite in einer Stffcbf erbiieft.

©ie älteren Stuffcbriften auf temfclbcn waren: Hlc rcqcilescumt ossa viri

pietAfe et doctrion reteberrimi Jonnciit Trithcmii, prima '8p»*h«iijie»sl«,

de i riete huiu.H ad bi. .1 ne obum «ponnstarii »tibatii re|>o*ltn nnno MUCC'XX-

unb: Anno domin< MOXVI, ipso -die S. Lmine «bllt venerpbilis pater

dominus Johannes Tri'emicis abbas hilius roenobil, cnlus nniina in »anrtA

rccpiiesent pace. Amen.

©er gelebtte fBtibbiföef Dr. ® e or g ft l a tfy ür$ fWHet «ad)|trhmbe «erfe ttf

ben Otrahuciu eiumfipeln

:

Epitaphium Jenpnii Trithemlj, WClow Fhwhtg, suHrnganpo

tlerbipoleusi, quarto ab lllo in abbati» inceesspre.

Hane meruit slatciam gerinnnae gloria terrae,

'Abbas Trithemi«», qHem teglt ist* dornus,

Quam fnerit litorts »imul et rtrtute ceiebri*,

Admiranda »ui d»nt mouument* atjrll.

Digitized by Google



bet einunbfedjjfgftc ©ifd)of.
jj

(toe^t man auf. 73 guber redetet) nod) 300 guber erhielt. Cfin

guter JBJcin ^at Bier, and) Biertljaib ©ulten, feie SUiaff eilten neuen

gellet gefoftet 3m 3abrc 1510 fefiete eine S)ia§ SScin brei pcllcr, ein

SWaiter Äcrn eilf ©djiüinget, ein SJfalter äBatjeit 15 ©djilüngcr,

ein SÄgltct £abcr IG 23aljen unb ein fßfunb 23nttcr 1 ©djiHiuger.

5Äetdif(jutn eines ®omi>robfh,$.

3m 3aCjr 1511 flarb £>crt Sllbredd Beit 83ibra, ^äDotnprobfh

@r Ijinterliefj 700 guter ©ein, 2000 SNalter ®ctrcibt unb 20,000 jl.

an baarem Gelbe.

SBcgnalimc eines ®d)iffc3.

©tad)iu8 Don 2 b ii u g c

n

naljm 1511 ju ©emi'tnbeu ein

BambergifdjeS ©d)itf lBcg, mit einem Öücrtlje gegen 10,000 fi.,

»ra8 et aUeö nadt ©urggnn fdjaffenlief,* *).

9teid)ötag ju Augsburg.

Äaifer SJfarimilian Ijieit im $. 1518 feinen lebten fHcicbätag

ju Slugöburg. ®afclbft lraren ncbfl bem Äaifer, audj SJifdtef S!os

renj unb Biele gilrften in eigener fßerfou amoefenb. (5ö mürbe iifeer

ben Söiberflanb gegen bic Siirfcn unb ben ifmiefpalt tcö ©laubenä

Bcrbanbeit unb unter anberit befdjl offen, tafi jebc d)viftlid>e ^erfott,

bie bereits ba8 ^eilt.qc ©aframent empfangen, ben jefmten Ubeil

eineö r^einifc^cn ©ulbcnS, jum Sairfenjuge, brei 3<d?« laug g«bett

feilte.

2Son ®t. jNlianS 23ilt>.

©t. ÄilianS 23ilb lear bisher nid?t Biel grefjer gemefen, alö

bie feiner ©efäftten (Solcnat unb üotnau. 9luu aber liegen im

Arguit hoc etiam nulltonn» gratia regum,

Ex quibus in primis mnximus Aemilius,

Maximus Aemilius, roniani gloria greptrl,

Qtil fnit Austriacne Clara prnpago rtomns.

H ii in « magnifirn fnit acceptisslimn nula,

Et primnm tribuit docta caterva Im-um.

Absit «uspirio de daemoni» arte ningia,

Contra quem tnagniim acrihere coepit <>pus.

Ut vivat fama, sic vivat mente beatua,

Ut videat iiimml roelira regna del

*) 91ad) ®c|> »on Srriid)in9tn« eigener Sebenebtidn'fiburg

er and) 2Intbril an tiefem Staube.

1*
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4

Sabre 1519 ©ifdjof Soreitj unb fein Kapitel ba8 große «nb bett*

lieb« ©ilbniß ju 9iitrnberg machen, SBie man fagt, ifl baran an

©ctb unb ©übet 2000 fl. au SBertb, eben fo ba<h fc^ö^t man bfe

baran befinbiieben Gbeifieiite.

®iefe unb aubere füberne ©iibntffe, Äieinobien unb Äircben*

gerade bcö ®ome8, bet ©tifter unb Jticfter fiub im marfc\räflic^«n

Äriege im S- 1553 aud briugenber 9lotb jerbrodjen, eingefcbmol}en

unb anbertneitig rertnenbet inerten.

ÄaiferS 3Jia;rttmItan £ofe.

Sm 10. Januar 1519 jlarb ilaifer Sölar imilian I. }u SSeiS,

59 3abw, 9 Senate unb 19 Sage alt. (fr batte 31 -Sabre, 11

©ionate unb 21 SJTa^e regiert. Sin feine ©teile mürbe am 28. Suui

1519 non ben Gburfiirfien ju fyranffurt fein Gnfct Garl, feines

nerfiorbenen ©obneö ‘Pb'l'PV; &ö«ig3 non Spanien ©obn, er«

mäbit.

23on SBifdjofö goreit} £eben unb $raitfl>cit.

. t

©ifcbof Seren} fianb bei .ftaifer ©Ja.rimiiian unb aiieu gitrfien

bc8 bHeicbeä in großem Siufeben unb Sichtung unb bei aücu ditifyä*

Puten batte feine ©timute auf beit ^Reichstagen ©emieijt. Gr mar

auch für ba8 ©tift Söürjbnrg nieijt minbet ein guter SRegent
,

als

fein ©erfaßrer. Gr führte in ©tdbten unb ©cblöfferu niete große

©auten au8 unb batte ein befciibereä ©iiief gehabt, fo fcbuell £om*

ptebfi unb ©ifcbof ju inerten. Sittein tnabrcnb feiner Regierung

batte er menige gefuubc 3:äge. Gine febtimme Jtranfbcit peinigte

ibit fc febr, baß er fogar ta§ eine Singe nericr unb beffen Sibgang

bureb tiefeS -ficrciujicbett feines ©aretteS nerbeefen mußte. SK3 er

bei }tmcbmenbcr ©etjmäeije unb itranffjcit tnerfte, baß feiiteö Öebeitd

Gnbe brrbeifomme, unb ba8 Stift bei längerer ®auer feitteS Seitens

©ebaben erteiben möchte, febrieb er auf @t. ©iafiuätag (3. ge6ruar)

au ba8 itapitet, ibm $erm Gcnrab non $bü n
ft
(n «18 Goab»

jutor }u geben. S33cbi batte er Hefen ©rief neeb mit eigener -fanb

gefebrieben, allein bie 91,% bc8 SEotcl batte feine Unterfcbrift fc^ctt

fo eutjUQt, baß fie feiner gewöhnlichen nicht mehr gleich fab- SDeß*

halb fclnobt, a(8 auch, um (Ich im gatte feines SEobeS bie freie {Baßl

}u erhalten, willigte ba8 Äapitel in fein ©egehren nicht ein.
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bet einnnbfethjfgffe Sifchof.

EtföofS goreitj £ob.

®wi Sage fcmiacft , auf Sonntag Dorctfju, bett 6. fttbruat

1519 B&tttb um 7 lUjr ftarb ©ifdjef £orttij nritflid) auf bem gfraucn«

bergt *). ®?an Heg bie Sticht bafefbfi über 9lad)t, am SSJJoutage 9la<b*

*) 3>te »ieien guffotberungen an bie Stifte unb Jttefter bet fied)ftifte# ;nt

Stellung »on Jtriegtnoif n. bgl. liefern ben ©cwcit, baf and) Siftfecf# Soren) Sie»

gicrung nic^t ja ben ruhigen gehrte, feiere gufforbetnugen ergingen namentlich

:

am 3. Särj 1498, 28. Särj 1499 gegen bie Sdjweijer, 1. gpril 1501 im ©fäl»

jifchen .Krieg, 11. September 1504, 27. gugufl 1507, 7. Cftcber 1508, 11. Sät)

1510 nnb 4. Slonembrr 1511. Srrfwürbig ift befonbrr# bat rrfte biefer Stiufgebote

»cm 4. Särj 1498, weil barin genau bie Sri nnb Seife bet Budget unb bet

©etraffunng angegeben ift, et ^ei#t bert: „fogleid) an ben Crten, wo 9tcid)6»aniere

nnb, felbe aufjufteefen, unb bie ©epränf (©djtanfen) allenthalben aufjuridjten, auch

mit Oejelten, Sägen, ©fetben, Rebeln (Rebeln?), Jtetten, Riefeln, Jtürften, Schau»

fein unb Sittern in bat gelb gehörige, mit £ant(fd> unb ©ebren fich jn rüften

nnb bereit jn fehn, wenn Jag unb Sablftatt bejlimmt wirb, altbann Steifwägen

mit guten Sannen tocblbefef t, ju fehiefen, unb jwar ben brüten Itheil ber gefor»

btTten Sannfchaft mit ©üchfen, bat jwtite drittel mit Grimbärten (Gelicbarltn)

unb bat lefte drittel mit langen Spicfcn, feber aber mit feinem langen ©egen

nnb mit ©miaut nach Stotbburft »rrfehen, um gehorfam eine Beitlang im gelbe

in ocibarrcn. Bene aber, bie ju .f>aufe bleiben
,

fetten gleichfallt in gleicher Sti-

llung bereft fojn, um nötbigen gatl« bem gürftblfchofe ju J&ilfe ju liehen, (Ga»

bermann ßbton. St.) — ©ifchcf Boren) nahm lebhaften UntljeU an ben Strich#»

tagen, er erfchien perfönlich 1505 ju (Sein, 1507 ju (Sonftang unb 1513 )u Sormt.

(Sentrnberg, Sarnml. bet Steichttagtabfchiebe, T. 184. ». Suchhcl) ®tfdj. Jt. gerb. I.

I. 200.) — 9(m 9. ©eermbet 1506 ertheilte Jtaifcr Sarimilian 1. bem ©ittbume

©nrjburg bat Stecht, fclbcme unb golbrne Sünjtn ju prägen, weichet ©ifchef

horenj auch autübte, ba »on ibm bie erflen filbernen Jhalrr unb ©olbgulben be»

fannt ftnb. (®repp, 1. 508.) — Unter anbern Sauten führte auch Sifchof hörnt)

tont Bäht 1509—1511 burch ben Sanmeijter ©fnerr, ganj auf eigene Jtoflea nnb

ebne alle grehnben, bie jerfterte ©urg ju Seiningen ganj neu auf. Siech heuti-

gen Jaget fleht mau fein Sappen an einer noch fehenben Sautr biefet jeft

wirb« jerfalienen Schlöffet. Slm 13. gprit 1614 übertrug bat Tatferliche Stefcht»

fammergericht bem Sifchofe bereit} bie fficttflreifung bet gegen @cfc »on ©erUchin»

gen erfannten geht nnb Cberacht, (geöffnete greine 4. Geft- 1823.) wo»

burch P<h »uh1 »on felhft bet bem Stifte Sürjburg »cn einer Seite gemachte

©erwnrf, et buhe ®ff heimlich begünftfgt, wiberlegt. — ©ei bem 1516 brehen*

ben gutbruche bet Ärieget jwifdjen ben ^erjogen non Sapcrn unb ben Stittern

non £uhen mit -ferjog Ullrich »on Sürtemberg, wegen SipbanHung ihret

Schweflet unb ber (Srmotbung 3oh«nnt »on Jütten (1515) burch lefcteren, brachte

jwar Sifchof höre«) im Seteine mit Hälfet Sarimilian einen ©ertrag ju Stanbe,

woburch ber angcnblicftiche ©eginn bet geinbftligleiten »erbätet, beten gutbruch

aber nur aufgefchcben würbe, bit bet Jtrieg 1519 mit Ullrich# Siegierungtenifefcung

eitbete. ^ier jeigte fleh jum erfltnmaie bie Saöht ber faum erflanbenen ©reffe,
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' ' Soren;,*

mittags tmirfcf fit in felcrlidjcm 3uge, in etiwm Stuhle ft^ctib, ju

fccu Schotten, ©ienfiagS ton ben Schotten in fcen üDont getragen,

toc ft t ti&et Reicht flehen 6 tiefe. 8m SKitttoocfe früh Brachte man

fit W*m ©ottt iu§ 9teue ©timfler, too 93igüien nub Seclmeffcn ges

halten trttrben; hierauf tourbe fte afecrmalä in bem ©om getragen

nnb bafetfefi begraben, ©ein ©rafeftein, ben er noch tuähreub feines

JlebettS een Saljfeurg hatte bringen taffen, ifi oerfertigt ton bem

feerühniten ©leiflet f£ i Iman Stinte ttf dt n ei bet, welcher auch ©ifdiefä

©nbolph ©rahjtein gemacht hatte. ©ie auf bem ©rafee fetfeft liegenbe

(jchi in bev 5'3anb fec8 rechten SeitcnfdjiffeS feefefiigte) ©ieffingplatte

mürbe ju Dtürufeerg gegoffen. 3h« Umfdjrift ift: Anno douiini

MCCCCCXIX. die dominica VI. inensis Februarii ofof it Reve-

(•endrssimus in Christo jr.ater et Dominus Dns. Laurentius Dei

gratia Episcopus Herbipolen. et Frantiae Orientalis Dux cuius

Hiiitna in pace quiescat Ameu. — ©er marmorne ©rafejlciti *)

mar mehrere Qaljte ohne 3nfd?ttft, biö nadjfelgenbe ,
oon Sorenj

gties fcerfafite, barauf eingehaitttt rntttbe: Laurentio a Bibra,

AVirceburgens. Episcopo ac Franciae Duci, qui pacis arfibus

precipue florens, seuiper haue llempublicam bene gerendo

splendideque augendo, effecit, ut jain fato fuuetus, potissima

sui parte adhttc vivat, immortale Posteris imitandi exemplar

reliquens', obiit VIII. idus Februaiii Anno Domini MDX1X.

Princeps probus praesul pius patriae pater

Laurentius stib hoc solo positus jacet

Non totus attamen Deo nam Spirituin

l’rius dedit quae caetera affuere, uunc

Terris perambulant satis recognita

Gloria fides pax religio et summa aequitas.

inbem be« berüfemten SRitier« Uffrich von •butten bennrrnbe Slnflogen gegen £er;cg

Itlirich« üvrannel unb ®e«j>oti«mue nicht wenig ;u beffen Stur;? Beitrugen,

ferner erwibnenSweTtbe Segebenlwiten au« ber 9tegierung#;e(t SPifdjrf* Beten;

möchten noch fesjn : bie (SrfcBcinung eint« viele Surdjt verurfachrnbe« Pomcten

1507, worüber ;u llim burch $an« SBfrbmig von ^apfurt ein gebruefte« 5?uth er*

feinen; bet 1512 begonnene 33au ber Stainmüljlen in ber Statt unb am Steine;

(alte £anb|"chr.) bie Stiftung be« Sritalf ju ©elbertBcim 1516 ben 30. Slug,

burch Valentin (Sngclharb von ©elbrr#heim, 35cttcr unb &emfirtrn ;u (fein;

(•£>abermaun’f<he (flircnif) enblich brr 1513 erfolgte lob eine« namBaftrn ©rieBt-

ten, 27tartin ilcltid) au« SDJeHrichflabf, be« erflcn Dieftor« ber llmverfitit Sßitten»

Berg. (Stumrf, Nachrichten von ©elehrtcn, S. 43.)

*) Saloet, 51beI«rrob. S. 375.
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bet einunbfedj^igfte ®(fd;cf. 7

Äunbfprud).

2Dt» <*tiü<fc« gdjcin wellt’ mit je lrofjl,

$a« man au« kein »ernebmen foll.

Bbe bajj ein 3aljt btruttbft fam,

3u .ffiiritfl mau midi aufnabm,

ffiarb £cmbrebft unb baiu halb 59(fcbcf,

£a« SW’« it (Slnem 3af)t rctleff.

£tm Stifte ftanb td; oor tttulldj,

§ab' vier unb jioanjtg 3at)t' weiblich

Regieret, uib nadjtan fd) warb

Tutäf Äranff)fit lang geguälet Ijart,

5>et leb mtd) |»ang, »erlieg nic^t mehr,

Denn ba« noch fibwett, metn 8ob unb 8gr'.



<?otn*<t& ui.,

tr*r 3tt)nuit&fed)3tgftc HHfdjof.

,18 ©ifdjof Soreitj v^cjlcrBen unb, »eie eben erjagt,

jur (?rbc beffattet Worbtn ltar, fdjricb ba8 ©emfapitet

einen SBabitag jur SBabl einc8 neuen 93ifdjcfö auf

©ienftag bett 15. gebruar auS. ®aS Kapitel hielt aber unterbeffen,

bis bet Sag ber Söabl ^eranfam, febr oft ton STlittagS 12 bis 3

Uljt Sifcung, um ftdj im ©otauS über eine gleite SDabl ju eini*

gen, um, mie früher fd>on gefdjeben, bem Stifte großen Schaben

ju erfparen, ber au8 einer uneinigen S33af)l entfpringen fönnte.

SBtrflicb mären bie ©omberren im Snfange übet ihre eorjunebmettbe

SBabl fdjmanfenb. ©it @inen moUttn -ßertn 6 enrab ton J^ün*

gen, bie Silbern $errn ^afob ftudjS ben Heiteren aI8 83ifd)of

ermäßen. Siebtem batte auch anfangs riete Hoffnung, ben erlebigten

Stubl ju geminnen, ba er fomobl eine jiemlid;e Partei im ©orn*

fapitel für ftd) batte, als auch anberet SeitS bureb feint ©er*

manbtfdjaft ficb no<b mebrert Stimmen ju erringen hoffte, ©odj
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Seitrab HI., bet jjBciunbftib jlgfle 99(fd>of. 9

halb jeigten fiep feint Hoffnungen als unbegriinbet. SDenu alb an

oben gemelbetem, angefe^tem Jage bie ÄapitelSherren alle jufammen

fatnen , ermähnen fte eittmiithig Herrn CToitrab t»on Übungen
jum ©ifrfjof. Sie führten ihn fobann gleich auS bcin Stapitcldhaufe in

btm SDom, festen ihn auf btn hchfn Slltar unb ftimmten baS Te

De 11m an. Hierauf ritt er auf beit grauenberg unb nahm Sejtfe

von bem Schlofft. Htrr ^afcb gud)0 aber reifte alSbalb nach ges

fchth<ntr 2üaht reu SBürjburg ab unb begab fidf nach Samberg/

teo er ebeufaUä ©ernherr luar.

ttrfpwng fccr fpräfenjfldHer ber Domherren bet bet

S3ifd)ofäwaf)[.

Herr 8orenj ^ruchfefj, $>ombechant ju ffllainj unb £>onts

htrr ju SBürjburg, bet auch auf biefetn Söahltage anmefenb mar,

äufjertc fiel), in SDfainj ftp e3 angenehmer, einen ©ifchof ju etmeih*

len, mtil bort ein j'ebcr bet SDahtherrcn von bem Steugcmähltcn ein

©efchenf erhalte. 9118 ber 9Jcugcmählte SBürjburger ©ifchof biefe

Seugetung erfuhr, befahl er feinem Äanmurmcifkr, jtbem feiner

Söahlherren 50 fl. ju übermacben, mclcbe beim auch jebetu in Söiirj*

bürget Schlingern auSbejahlt mürben.

©on feinem früheren ©ifchofe mar biefeä noch gefächen.

SMfdjef <£onrab $u &*elb nach SBütt^arb.

3n bemfelbcn ^aljtc 1519 am 11. SDlai jog ber neu erioähltt

©ifdjcf (Sonrab mit einem gemaltigen Heere nach ©üttharb, um

fteh gegen ben 'ßfaljgtafen Söilhelm, Herjog in ©atjern, ju vtt*

thelbigen. üDiefer behauptete nämlich, bie 9lblöfung von Sauba,

^agftberg unb SfathenfelS flehe ihm ju. @8 tarn übrigens nicht ju

einem gemaltfarncn 9lu3Sruche, fonbtrn biefet Streit mürbe in ber

@üte verglichen unb beigelegt.

2Son SBifcfiof <£onrab3 #ulbtgtutg.

9lm Sonntage nach SRiehaeliS biefeS ^alircS (2 . Oftober) nahm

ber ermablte ©ifchof bie Hulbignng von ©rafen, Herten unb {Ritters

fchaft, bann von ben ncichflgelegentn Stabten unb ^Dörfern ein. (§x

luarb jugleich burch beit©ifchof von ©amberg, ©eorg von 2 im*

bürg, unb ÜBeihbifchof von SBürjburg, Johann, jum ©ifchof

gemeiht. ©ei biefet ©elegenheit mürbe bei Hofe an 100, in ber
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Stabt dtt 5Ö ©ffßen Ui« ©age laHg gefpeifi, Btt beut Sanje Wstell

*50 «bfltge Raiten unb 600

SSott gutem unb geringem ^erbfte ju SBitrjburg.

©iefcS 3aßr Brachte einen fo gefegueten $et6fl, bafj bet ©ent*

proBfi allein 1(10 guber 3tfjfntttcin Befam. ©agegen fielen im

folgenben 3fahre 1520 am 18. Slpril ftiefef, größer Bie ©rßfett.

(SBcnfo am 8 . iWai, Worauf eine fo grofic Jtätte folgte, bafj jeher*

mann Bis UrBauötag (25. SJZai) eintjeijen mufjte. 3« t5fele\e beffen

loaren alle 9Ju§6dnmc berart erfroren, baf? Weber 2anB no<h 9liiffe

barait wudjfen. Sluch ber ©rinfteef war erfroren, fo bafj ber ©om*

proBfi in bem $etßfie, bet blejjmal nur 5 ©age bauerte, nicht mehr

alä 9 0mber3el?cntnjein Befam. ©ie SJiaajj ©ein foftete im^erbfie

biefeS ^aljteS unb fpater fitBen ober acht Pfennige *).

SBifcgof Ctonrab will bie ©eiftlicljfeit reformiren

(beffern).

3m barauffclgeuben 3af>te 1521 erlieg »iföof Conrab eine

ernfHicBe 93erorbuung an feine ©eifilidjfeit, ihre Sitten unb if>ren

©anbei jtt Beffern. ©iefc ©erotbnung erging iuetfi (im geBruat)

in iateinifcfjer Spraye, ba foiciic aber wenig Beamtet worben ju fepn

fcfjeint, lieg Gottrab biefeiße in beutfefycr Spraye bruefen, foldje

in ber Stabt ©ürj&urg an allen Äird)entpren anfcfjiagen unb auf

beut üaitbe überall öffentlich terfünben. Slßer auch biefe KTCajjregel

hatte feinen (Erfolg.

«Btföof ©onrab rügt jmri (Herberten jum Steuen

SDiünftcr fegfefjen.

3u bitfer 3eit waren jwei Chorherren jum 9leueu SDMnfier

9lamen8 Johann Slppel ton 9liirn6crg unb griebrich 5'f^ ct

*) 3m 3afire 1520 erwart SSiftftcf Cfontab ble 2Bürttembrrgffd)< Stabt SKecf»

müßt, bureß ncdjmaUge ©rlegung »ett 20,000 ff. an ben e*wäbifcßcn !8unb.

Dicfet hatte bte Stabt befefct, naebbem er ben •perjeg Ultriefj feinet SRcgterung

entfett unb aus bem ?anbc serjagt batte. ffMcfer nWriebene #tr?og aber hatte

f(jjcn (»curat« ©erfahret bem «Ifeffcfe beren* ble Stabt für 20,000 ff. wfefft

nnb jum U*t«rfanbe gegeben, (s. habcrmami« lianbfdjriftlittjc Sßtcnlf.) SÄeßr--

faeffe 3crungen unb Streltlgftitcn mit ben ©rafen »cn hemuberg würben ln blefrm

3atfre bureb ©ifcfjcf (fenrab verglichen unb am Sdjluife ber ©raf ®(lhflm ben

.§cnncberg mit bem flarfhallamte beS Stifte« ©ürjburg unb anbern ©fitern

belehnt. Seßuttefi -penneberg ©efeff. II. 329.
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‘tbft IjWWftgäfW}; bHbe ©eftertu bet Weditc. ®a feiere gelehrte

unb ftfiijicfte K>t,inner ciuch 9IntrS(tc bei ndtit (?erid)ten Waren, fc

ernannte fie S3ifd)of Gonrab and) ju feinen SNdttjen unb alö feiere

befugten fie täglich bie 9fegicrung8fanjlei. 9htn fiatte >£err Triebs

ridj f^ifchcr ein gfrauenjimmer ton Sflainj mit fidj gebraut, bie er

anfangs heimlich bei ftcb befielt, ^iebann Slppel aber nahm gar

eine 9?oune auS bem SDtarrer Älofier ju f?d>. ©iefc beiben Herren

mären in feljr genauer Verbinbung mit rinanber. ©oftor Slppel

trennte im £ofe Oedingen, Softer fyifcbcr im £ofe gegen bie .<Tc(=

lerei jum Plenen SDliinfier. 9lad) einiger 3tit tetbrefteteten fie bie

9lacfjrid)t, bie erwähnten §rauenjfmmcr ftpen 111 it ihnen »erheiratbet

unb ifjre rechtmäßigen l^bcwcibcr. ©arit6er erbeb ftcb gropcS ©t*

fd>rei in ber ganjcti Stabt unb bie ?icuigfeit fam and) gar halb ju

©ifebef 6ontab8 E>brc”- ®iefer lief? nunmehr bem ©oftor 9lppcl

bebeuten, bie ätlofterfrau au8 feinem $aufe unb tofeber in ihr ÄTofter

ju febaffen. ®oftor Slppel aber befolgte biefcit ‘-Befehl nicht unb bc*

hielt biefelbe nad) wie ter bei ftcb. Stach bem Slblaufe einiger Jage

ließ ber Vifcbef ©öfter nppel ju fid) auf ben fyraitenbcrg bcfcheibcu, •

wo {ich berfelbc aud) einfanb. (Foitrab ftedte mm bem ©öfter STppcl

ernftlicb fein Vergeben ter unb erinnerte ihn an fein Verljältnip ju

^abfi »Inb Äirdjc unb tuie er al6 23ifcf>cf ein foldjeö betragen nicht

ungeahnbet feinte begehen laffen.

•hierauf entgegnete ©öfter Nippel, bap man fein betragen falfd)

beurtbeife, wenn man glaube, c8 fet) au6 Weltlicher Shtji cntfprungeu,

bap e8 ihn breiuge, bem gürfien fein ©cmijfen ju eröffnen, bafj er

ihn aber bitte, ihn biefeb fdjriftlicb thuit ju laffen, um ade8 reiflich

überlegen ju feinten. ©et ©ifdiof beftanb anfangs barauf, 2lppel

feile eS fegleid) unb münblid) thun, gab aber cublidj auf beffen

wieberhelte Sitte nach- ©oftor Slppel iibcrfdjicftc am anbern Jage

feine in latcinifchcr Sprache gefdjriebctte Verantwortung bem S3U

febefe. SfuSfifhtfidj unb mit rieten VeweiSftellen ertrb ben Sdjriften

beS b- tyJauluö, auS ben tfoangclien unb bem alten Jeftamente »er*

tbcibigte er btt Isbe ber ©ciftlidteit unb crflärte bie Seinige alo eint

»er (5brifto gefdilcfftne.

9luf ’btefe Verantwortung Iteft Sifdjef (üottrab t'ierjchn Jage

»ctgehtn, ebne gegen bie beiben ©öfteren etwas ÜBeitereS rerju=

nehmen. «litt Vfoutage nad) ©rcifaltigfcit (1. IJiuri) 1523, af3

Beibt ©öfteren Auf ber ftatijlei bei ben anbern Käthen faßen,
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lief) fit btt firfSfal Äafpar *Pfifiet jur hinterm ©Ifüre hinauBruftn

unb erflartc fit 0I8 ©efangent. @it würben hierauf bur<h bie S^ürt,

gegen ba8 $au8 „junt tfitepfeit" genannt, geführt, bcrt eon ben

©tnbtfnccbten in (Empfang genommen , über ben 3ubcnplaf} wnb

burcf; bie ©rafenecfbartSgaffe auf ben gfrauenberg gebracht unb ba*

ftfbfl in ben mittleren S^urm gefangen gefegt.

3<»Fob 9u$d fcet Smtgere, Itanontfuö.

$ert Safob gudj8 bet jüngere (nicht ber, ton bem bei ber

SBaljl bie Webe war) auch ©om^err unb be8 33ifcbof CfonrabS Watb,

ftanb mit beibtn ©eftoren in enger gfreunbfehaft. ©t fafj gerabe

ju betfclben 3eit auch mit ben übrigen Wcitfien in ber tfanjlei jus

famineu. SU8 er bie <£>intoegfiifjruug feiner greunbe toemabm, ent*

fmtte er firf> foglticl) unb fefcte baö bei ©öfter griebrief)

tocljueiibc grautnjinnnet een bem Verfalle in JUnntnifj. * ©itfe
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begab fid) atStalb burdj ben f3of t^rcS .fkmt burcb eine heimliche

S^üte ju ©oftor Stppel3 grau, um auch biefe ju warnen, ©eibe

Berlie§en barauf in grofjer Gilc bie Stabt. H(8 obengenannter f$fi3faf

tfafpar grifchet Bom @djlof[e herab nadj ©öfter grifcberS #of ging,

unt beffcn .fjabe ju Bezeichnen, begegnete ihm -ßert £tafob grudjS,

wie et gerabe nu§ bem «Tarife ging. ©a bic§ eom 0-iffale bem

©ifd)ofe angejelgt würbe, lie§ biefct £crrn ^iafob 0rud)8 hart an

unb befcfjulbigte ihn, baf? er feine 5ßflid)t Betreffen unb feine 9lmt8*

terfdjwicgcnbcit Bericht ba6e. C?r Berflagte ihn barübet Bor bem

gaujett Äapitel. ®a entwich ^>crr 3iafob gucbS au8 SSiirjburg

unb begab fict> ju feinen ©erwanbten. ©alb barauf fiarfe ein wir!»

lieber tfapitelöberr, unb -$crt Slafob gudjS War mm bet nücbfte, um
in ba8 Kapitel einjutreten. Gr febiefte bcfjbalb Biele feiner ©er*

wanbten ju ©ifdiof Gonrab unb jum Äapitel unb ließ bitten, ihn

Wieber in ©naben aufjunefitnen, ihn jum Kapitel jttjulaffcn unb ba8

©cfdjcbene ju Bcrjeibcn. Slber fein ©efud) würbe abgefcblagen, er

blieb bei feinen ©erwanbten unb fam nicht mehr nach SBiirjbttrg.

Gr tcvjicbtete fogar fpdter, auf ©ctri ©tublfeier (22. Februar) 1526 *

auf feine ^ßrabenbe ju ©unflcit be8 .£?ctrn Gbriftopb Bon SSürjBirr^.

©agegen gab ^err Heinrich Bon SBiirjburg, ©ombetr, an ben ©om«
berrn ©igmunb f^ucbS, be8 öfters GrWäbnten ©ruber, bie Äujlorit

bc8 ©omftifte8 in Söürjburg unb begab ftcb felbft in ben weltlichen

©tanb.

Safob Su<b3 feer Slclterc, ÄanonifuS.

.giert 3fafob $ucb8 bet Weitere
,
Bon bem oben bei bet bifchöf*

lieben SSabl Grwcibnung gefchebett ,
war gleichfalls beiber ©öfteren

g-reunb, battc Söoblgefallen an ihrer .geiratb unb lobte ihre £>anb-

lungSwcife. ©ejfbalb Berflagte ihn ©ifdiof Gonrab, al8 er Bon

©amberg nad) Süiirjburg geritten War, bei bem Kapitel. Gr gab

?tllc8 ju unb bat fid) erboten, feine ©ernntwertung fdiriftlid) ein*

jureidjen. ®ic8 tbat er, inbent er Bon ©amberg au8 an ©ifchef

Gonrab gefebrieben unb bie Gbe ber ©eifllidien au3 Bielen angrjo*

gelten Schriften Bertbeibigt bat. 9ltn Schluffe biefeS (Born IO. 3uni

1523 batirten unb fpäter auch im ©vuefe erfdjietienen) Schreibens

gab er bem ©ifebofe ben Watb, bie beibeit ©öfteren biefe ihre ganj

chrifHichen unb ben göttlichen Sorfchriften gemäßen .fjanbluitgen nicht

ferner entgelten jtt laffen unb fte wieber auf freien 0rufj ju fefcen.

V
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©ad? biefern (schreiben fam übriget# tyxx :$afeb fyudjg nicht mehl

nad) äüi'irjburg. (Fr blieb fortan in ©amberg big (528, mo er am

10. ©eccmber ju Ghmfteu feine« ©tuberg Slnbreag guefjg auf feine

©reibenbe ju SBürjburg verachtete.

Gr übergab bcmfelbcit bann aitc^ feilte ©räbenbe in ©amberg

unb trat bureb feinen Uebergang 5« bem neuen ©laubenSbefeuntirffe

in bcu treitlic^en Staub. ©ad)bem et ein abdi^cd fyrdulcin aug

bem (Sefdjlechte ton 3fibtlciu j\cficirat^ct batte, faufte er ein @ut,

Slbclfdguanf bei (Fbant vor bem ©ßhmer Xöalbc gelegen. ®ort lebte

er mit feiner $au3frau, erjeugte mit ihr eine Stodjter unb ftarb im

^afjre 1539. Gr trat ©riefler getuefen unb hatte, ehe Seither feine

neue Sehre Verbreitete, an allen hohen ftcfttagcu SJJeffc gclefcit.

3u biefer 3cit tvaren bei bem faifcrlidjen 9ieidjggcrid)te ju

Nürnberg ©evtoaubte von Softer Ktypel autoefenb. Gg vertvenbeten

ftdj für ihn ncimlid) feine ©lütter, ©ruber, Sdnvcftcr unb Sinberc

unb fteQten ror, bafj ©ifdjcf Gottrab ihn blofj befjioe^cn habe ge*

fangen fejjen laffen, toeil er geheiratet. Sie baten, ben Sifdjof

Gonrab um ©cißrberuug biefer Sad)e aujugeheu unb iljn aujuljalten,

ihren Sohn unb ©ruber, fotoie Softer gifdjer, frcijugcbcit, ba bic=

felben ja tiiehtg unreblichcS begangen hatten. ©efeubetg ba auf einem furj

juver ju ©iimberg gehatteuen Sicirijötage bcfchloffen werben, bie*

feuigen ©eiftlicheu, toeldje he<rath<n mürben, ihrer Stellen ju ent*

fcfccn, fo folle mau biefen ©efrf)(ujj aufrecht erhalten. Stuf biefe

Giugabe erging Von bem faifcrl. ytcicfjögerie^te unterm 15. 3mti

1523 an ©ifdjof Gonrab ber crufilidje ©efehl, ben SDoftor ^[o^ann

SlOpcl frei ju (affen unb tvcntt er ihn ftrafbar finbe, ih« bem ge*

melbetcn Utcichötaggabfchiebe gemäfj ju bchanbeln, biefen nid)t ju

überfd)rtiten unb gegen Slppel unb ben Klub ern nicht mit ju grofier

Strenge ju verfahren, Ucbcrbauot möge er ©eranlgffung ju aller

tteiteren Älage unb ©erhanblung vermeiben. ©ifchof Gonrab lehrte

fid> hieran nicht, fonbern behielt feine beiben (befangenen unb Oft*

antwortete fid) anäfithrlich in einem Sdjreibcn an bie Regierung

unb fagte, baf) er fid) auch in biefem $alle (jäbfllicher £clligfcit

unb faiferlicher ©iajeftät immer geljorfam erjeigett werbe. SDcr bei*

ben befangenen ©ertuaubte wicbcrbolteu ihre ©itte nut ©efrciuug

berfelben bei bem faifcrl idieu 9ieichggerid}tc. Kluch bitffö lviebetholfe

feiueu ©efehl an ©ifdjof Gonrab, ihn nodjmalg auf ermahnten Slb*

fdjifb aufmerffaui ntadieub. Stuf biefen ©efehl gab beweibe gar

feine ftnttuatt unb eg mieberhoiteu baher ber (jjcfgugei/fu ©erwauite
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ihr BHtgcfucb jurn brittcnmalt uni erbaten f?dj jugleith «tat Straf*

anbtübimg gegen ben 83ifcbpf. ©aä faifer liehe 9Uid)Sgerid,t erlief

nutuntbr am 5. ^uli 1523 an btti ©ifdmf tue britte SBeifuug im

Kamen faifetl. 9?iajcftät unb fegte ihm eine grifi ton btei Sagen

$nr boSlafftsng btt ©ttangenen
, nach beten Zblaitf auf uneberhottcö

Stnfudjen btt ftläger bet ^3rojef; luibet ihn »erbe cingelettet »uerben.

©ifefcof teontab erlief fticraut’ am 10. 3nli abermals ein »eeitläujt*

gtS SiitlBcrtfcbretben, »etin er fügte, b afj er getinjj in biefem $aUe

W pabftiieher |>ciligfeit unb faiferlidjet ©lajeftat gehorfam jeigtn

»erbe, baf aber bitfet £raü ein feljr tuiebtiger ftp, loeotjaf b et bars

über au päbjyicht ^eiligfeit berichtet habe. ©>en toon bort er^aU

tenen Sefcfreib gelobe er getreulich iu erfüllen, gperr SBolf uon

SDurn, ©oftor am faiferl. fHddjögtricbte fdjrieb auch in biefer Sache

unterm 15. 3uli an £einj Sruchfef unb erfuchte ihn, mit bem 33i*

fd)efe um öoSiaffmtg bet befangenen ju unterhanbeiu.

hierauf toenbete fich bie 93ertoanbtfd)aft bet (befangenen mit

ihrem Qefuche au SJifchof (icurat fclbft unb bat, fie bod) meuigs

jtaiS auf baS öerfprcchen , (ich »riebet ju gellen, einftloeiltn loSjus

laffen. ©och auch bieS half nichts, fo ba§ bie Skrtoanbteu jum

biertmmale beim BfeithSgcrichtc anruftu mufften. SDic betbett ©ofs

trten blieben in ihtem Verhafte bis ©emmStag nach ©artholomäi

(87. Zugriff) 1523. ©a führte fie abermals bet griSfai, •V'etr Aafpat

(früher, herab uon unfet grauenberg in ihre <£>of«. hierauf mürben

fie m ihren ihorflcibem tot baö Goufiftorium gebradjt, mp bet

ffrffal feine Znfiagepunfte gegen fie auf «bfehwtg (©egtabieung)

Pcriegte ©aram mnrbe ton ihnen bei ihrem geleiteten (Sibe geauts

»ortet unb einbefannt, baff alle gegen fie rorliegcnbcu fünfte mahr

fehen. fyxt fBertljcibigung »rar männlich unb feft. Sie vevurphes

beten fich hierauf unb bcrpflidjtcten fich, 'hre
sf3frünben $u rcrlaffeu,

btt ©efangcnhaltung unb alicS, maS fich in bereu golge begeben,

«immer gebenfen, unb baS Stift für immer meiben ju »ootlcn; ftr*

er feilten fie adjt Sage nad) gefd;ehaut Zbfcjjung ihre £öfe oet"

Ufftu , mit ^ebetmann abredjne», bcjahleu unb fid) »ertragen

unb een biefer Stunbe an baS Stift für immer wriaffen, audj

gegen baffeibe
,

ober btffen lluterthaneu nid'to unternehmen. Sh*c

ct»aigru ©efdjdftc mit bem Stifte ober beffeu Zugehörigen folf=

t*u fie bnreh ^Bevollmächtigte an ben Orten, mo fie brngthetcu,

befergen laffen. ©iefe fünfte ju halten »erpfiidjtcu fie fid) butdj

btfUgeffc Briefe unb flehte noch überbtui ©pftpr Zppel j»o*if,
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©oftor Qrifchet bttijehn ©ilrgen, unb Besprachen, ftdj wiebet

alS (SJcfan^cne ju pctleu
,
wenn ©inet ob« bet Subete feine« Set*

trag brechen feilte. ©iep aßeS haben bie beibeit ©öfteren unb ihre

©iirgen mit aufgehobenen gingern befdiworcn unb befräftiget.

9lad) biefet £>anblung fefete bet geiftliche dichter, $err 3(o^ann

een ©uttenberg, ©ombechant tutb ©enetaloifar, baS ©nburtheil bi8

jum nadjfien ©eridjtStage auS. ©ie ©ürgen traten ab unb beibe

©öfteren befleißen Sluwältc, um baS ©nburtheil ju empfangen unb

jn Bernehmen. fücrnad) gingen fte in if>rc .£>efe, eerfauften fte unb

ihre greunbe Ijalfen ihnen ihre Angelegenheiten otbnen.

©cnnerStag ben 27 . September oerfünbigte f3err Johann eon

©uttenberg, ©ombedjant unb ©eneralBifar, baS CSnfcutt^cil in eige*

net Werfen, 6r entfette (prit'itte) beibe ©öfteren eon Amt uub

fpfriinben uub ©ifchof ©oitrab Betfügte über biefelben nach feinem

©efallcn. 9lach Ablauf ber acht Sage jogen bie ©öfteren nach

Söittenberg. ©öfter ö'ifdjer mürbe als Sßatlj bei bem «fwchmeijter,

ober wie man ihn jcf}t nennt, £er$oge in ^ßreufien, angejleflt; ©oftor

Appel aber fatn, gleichfaßS als Stath in ben ©ienft ber ^eidiSflabt

Nürnberg.

3u berfelben 3«*t entfernte fielt auch 3>oftor WfotauS ftinbt,

ÄanenifuS im 9leumütiflet unb SBeijlfcet beS geifilichen ©etidjteS.

6t mar in ber eben erjagten Sache eon bem ©ifclfofe um SJtath

gefragt worben, teoßte aber feine SReinung nicht redht äufjern, würbe

baher eont ©ifchofe hart angelaffen unb auch für uerba'chtig gehalten.

@r entfloh baher nach <£>ilpert8hanjen , fam nie wieber nach SSütj»

bürg, fonbern flatb bafelbji.

2Bte S3if^of ©oitrab jum jroritcnmale feine ©etfHt#«

feit refortntreit wollte. 1523.

©a ©ifchof ©onrab, wie eben erjähft, bie beibett ©öfteren ge»

fangen gehalten unb bie ©he ber ©eiftlicfcen nicht bulben Woßte, fo

bnrfte er noch weniger bereu Unzucht unb Sittenlofigfeit bulben.

Sein früher befshalb ergangenes ©ebet war nicht gehalten unb nicht

geachtet werben, er erlieft baher öffentlich im ©ruefe am 27 . 3uni

1523 eine ©erotbnung, worin aßen ©eiflliditit geboten würbe, ben

früheren ©efelfl &u beachten, nicht bei Berbcid)tigen SBcibem ju Weh*

nett, biefelben binnen jwBlf Sagen ju toerlaffett unb oon fich ju thun

auch webet in eigenen, noch gemieteten Raufern fernerhin |t< unter»
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^olteii
; Pe nicpt mehr ju Befugen , auch feine anbem anjunthmtn.

SCitp aQc8 Bei prenger Stynbitug, Bi* in (Sefangnip* ober anberer

Strafe, nach beä 8ifcbof8 (Srmepen, BeReBen feilte. Die (Sriplichen

in SöiirjBurg, BefonberS bie ©ifare »trliepen ihre gtautnjfmmer,

ten 3cm I^reS $errn pirebtenb, Welchen pc in bem $anbel gegen

bie Deftcren wahrgeuoinmeit Ratten.

?tber nicht lange würbe biefeS (SeBot gehalten, fonbern Pt pn*

gm iBrcn alten ScBtnSmanbcl triebet an.

ttttgemöl)nli$e3 Sßettcr.

3m 3abrf 1523 am erPtn $lbrent8fonntage (29. 9?oüemBer)

in btr ftriibe trat ein grepeä (Sewitter mit »ident ©lijj unb Don*

ntr, fo bap bic 8eutc meinten, e8 naljc bet jüngge 3iag. ?lm bat*

auffolgcnben 30. 3amiat >car abermals ein ^eftigeS (Setritter mit

Sturm. Der ©lifc fdjlug im Schlöffe ein, bed? ohne Befonbent

Schaben ju tBun. Der SDiain pieg hierauf au8 unb überfebwemmte

weit unb Breit MfleB.
>'r ; i:

^er 93(111erii

fBa$ pefj in biefem 3tufru^rc befonberö im ®tifte

SEBürjburg jugetragen pat im Saljre 1525,

©alb nad) betn 9icuja^r8tage 1523 entfianb eine unerhörte Pm*
pSrung bc8 gemeinen SJiaitntS attcntbal6cn. 3>n ®Hgdu, in Schwa»

Bett, ©atjern, Dcftcrreicb ,
Salj6urg, Steiermarf, SöiirtemBerg,

Saufen, S^iitingen, Slfap unb an anbern Orten Panb ba8 8anb*

reif auf gegen feint $errfdjaft. Unter bem Scheine bc8 drangt*

IiumS »ertreigerten pe alle alten ©ereebtigfeiten, wie fpäter au8 bett

»cn ihnen übtrgtBentn flrtifeln bemorgeben wirb, ©topen ©orfdjub

leiftete h<nin ein im SaljBurgifcBen anfangs mit »idem ©liiefe ron

Änapptn unb Säuern Begonnener Aufruhr. 9lacbbem Pe toiele Hbe*

ligt erfdjlagm unb grope ©ranbfebabungen erprept hatten, würben

Pc ieboch überwältigt unb ihrer rielt an bie nädjpen ©dume gehängt

So würbe f<hon am ». 3anuat btm ^errn Conrab, ©ifthoft

ju ffiürjBntg unb ^erjogt ju ßrranftn
,
rom Schwäbifchen ©unbe

*lt|kir|(t ftronf II. 2
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Bott Ulm au3 gefdjriebcn, bafi in ber bortigen ©egenb bereits 3000 biB

4000 ©auern beifammen fiänben mib bap er baljcr in Klagen fein

Kontingent, tefiefjcnb in 105 Wlann ju 9lo§, in Ulm ju ffrHcn tjabe.

©alb nad) einanber erhielt ber giirfi brei ©riefe über bie madbfeitbe

©efaljr. Unterm 19. gebruar fdirieb nämlid) fein beim fdjmabifdjen

©unbe anloefenber SHatb, Dr. 91 i f o l a u 3 © e i p att3 .fianau, bafj brei

$age juror in Stieb 7000 ©auern rerfannnett getoefen marett. SMe

jmeite 9tad)rid)t aus Ulm rem 2ß. gebruar rröffhete ifjm, bap .ßerjog

Ulrid) ron SSürttemberg mit 15000 Sdoocijern im Slnjngc feö, in

bem feilen SBiflcn, Stuttgart unb bamit fein Sanb mieber ju gc*

mimten unb bap bie L'crfammcltcn ©auern im Stieb erflart batten,

menn ihre ©efdimcrbctt uicfjt geliert mürben, fic bemnddjft bem .£>cr=

joge jnjiebeit molltcn. Dfmebem äußerten bie SBiirttcmbergifcben

©auern, bap fic ifjren angeftannnten .Ocrru mieber ^abett mollten.

®ie britte 3ufd)rift rein 21. S.ifarj brachte bie 9tad)rid)t, bap jmar

$evjog Ulrid) jurütfgcfcblagen
,

jebodi bie ©auern im 23iirttcmbera

gifdjeu unb am ©obenfee in rolliger (Empörung geblieben fepen.

Slud) fercti nun bie ©auern im JJtiefj aufgeftanbeu unb ba3 ©efdjrei

ju Ulm über lUiendie unb Pfaffen fei) nidjt attbcrS, als mie früher

über bie 3>uben gemefen.

Anfang bei ÄrngcS.

Sdiott am öfreitage nach SDculi (24. £Diärj) beriditetc ber fürfl*

liebe Slmtmanu ron Stofenberg in bem ©d)lo(Te 9teid)cl8berg bei

Slub, bap bie ©auern in bem SHctbcnburger Sanbe ftd) jufamtnen*

rottirten, unb öffentlich fagten, fic mürben nad) Söiirjbnrg jieben,

bie ©eifHiebcn rerjagcu unb tebtfdilagen unb ihnen ibre ©fiter nehmen,

©ifebof tSonrab gab bereit bem Statthalter ju JOlainj unb bem

^ßfaljgrafen (unb Änrfürficu) Submig ju apcibelberg Sladjricht unb

bat um Siatb unb Rillte. Slnt ©httmodicn nad) Sätare (29. 9J!drj)

erging an bie aus 91 fyamilicu beftebenbe Stitterfdjaft bie Sluffor*

berttng jur Stüflung, fomie ber ©efebl an alle Uutertbauen, ©reiben,

unb Scbranfen ju rerbeffern, fid) babetm ju rerbalteu unb bi3 ju

meiterem Slufrufe glcidifallS bereit ju holten. Söohl mürbe jum St()eile

tiefer ©efebl, ma8 bie Sliifiung betrifft, getreulich befolgt, aber tiele

jegen bann, ohne ibrc3 cjperrn Slufferberuug abjumarten unb bejfen

rdterlicbe ©rmabnuiigcn ju hören, auf ibre eigene fyaujt au#, um
fid) ju ben ©auern ju fcblagcn.

X
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2Bic SBtfc^of ©onrafc 9tat$ gehalten.

©et Slufruhr unter bem ©olfe nahm täglich ju, bie Untertba»

nm finden in biefem unb jenem 8mte an ju ttanfcn unb bet Si=

fcbef erhielt bepi)al6 ton feinen Smtleuten eine SBarnung über bie

anberc. Gr ließ bamm feine JRathe auf Sonntag nach pubica

(t. Steril) terfammcln, um über ®egenmittel mit fffnen ju bcratben.

©atmtrbe mm mancherlei torgetragcn unb terhanbelt; Ginige rietfjen,

nicht ju fäutnen, fonbetit bie jufammengelaufenen Sattem, too man

fte erreichen fernte, ju beftrafen, benjenigctt aber, bereu mau nicht

ha6haft werben tönne, ißte @üter, ©örfet unb Raufer wegjunehnten

unb Söeiber unb Äütber irrten nact)jufrf)icfen
;
bie Sinbern aber rietbeu,

toeii ber Sufruljr nid^t allein in betn Stifte Süiitjburg, foiibcrn auch

in beit anjtofjenben gfarftenthümem, als ©iainj, Samberg, Gichftöbt,

unb Sraitbenbutg, üerbreitet fet, too nicht mit gleicher Strafe toürbe

eingefchtitten ttetben, noch eine fleine 3 «it jujitfehen. -^auptfächlich

ho6en biefe hettoot, baff eS für ben Sifcßof, als einen geijHicben

gaitfieit, nicht fchicflicß fetj, fogteich mit fo großer Strenge b«ttorjtu

treten, ©iefet SWeinung trat auch toirflich ber Sifcßof bei unb ließ

bie Sac^e noch beruhen.

SBütt^atb.

«m Sonntage pubica (3 . Slpril) begaben firt? einige Säuern

atiS bem Slmte Süttfjarb nach ber ®rdnje. 9US ber Sifcftof bieton

Äenntniß erhielt, fdjicfte ertön feinen 9tätf»en einige bahin unb nach

£attba, um feine Untertanen nochmals eritftlich &u warnen, bie

©auemtetfammlungen ju befugen unb {ich mit ihnen ju tereinigen

Statt 33ibert.

©a aber bie Dbrigfeit immer 9lachficht übte, unb bie Sattem

ju unb ton eiitanber liefen, nach ihrem ©«fallen, mehrte fich auch

im Stifte SBürjburg bie 3*^ ber Unjufriebcnen mit jebern ©age.

©ie erflen, bie offen abftclen, ttaten bie ton ffllarf Sibert, ihnen

folgten bie ton Sitetljarbt.

äRergetfjrint.

©ie Säuern ttaten tmn in großer 3ahi »etfammelt unb als

Äottenburgf (a. b. ©.) fich für fie erflärt hatte, jogen fie loingS bet

2 *
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©ränje Wo SDinflag nach Subita (4. April) audj Stergets

beim iInten betftcl.

®4)cfterfe^r.

..i i hi.' . . i

Am folacnben Sage jog btr ftanje •C'aufcn aM<n Sdjefftetfehe,

fdjlug fca fein Sag« auf unb nahm ba3 tfl öfter ein.

©djfftnfiirfct.

®a3 ®cmfapitel jh SßitrjSurg, ben Abfall von Ocbftnfttrt be*

fürebtenb, entftubete bahin bie ®omherttu $a n 3 o o n ü i ri) 1 e n fl e i n

,

SSeibrecht een ©runtbadt unb Sölartiti oon ÄÖifenthau. Am
SJlittwochen nach pubica (5. April) ritten ftc um bie ©efperjeit boit

Söitrjbura ab, faubeu aber, alä fit baib batauf au ben 2herfn bon

Ddiftnfurt anfamtu, foldje fdjon berf^iefftu. Sie mürben aud),

trofc ihrem ©erlangen, nicht eiitgtlaffcn, fonbet» mußten bie Stacht

rot bet Stabt jubringen. Mnf bie ton Seite ber Abgcerbneten au

bn8 ®cmfapitcl gemachte Anzeige, eerantWortetfei
, füh bie oon

Ddjfenfurt , baf; fte wegen btr gefährlichen 3rit bie Shore früh«

gefchl offen, aber nid)t gewußt Ratten, baß ihre Herren barer gtWtfen

wären; flc wüßten nicht recht,' wer ihnen fyreunb ober fyeinb; bie

«Werten be3 ®emfapitel3 mochten nur fomnien, wann fic Wollten,

fit wiirbtn allezeit bie Stabt orten unb ihnen bereitwillig ßiibcu.

®a8 Kapitel begehrte nun für feint Abgeorbnetcu freies ©eleit unb

Angabe ihrer ©efehwerben ,
mit beut ©erfprcdjen, ihnen abjuljelfen.

®a3 (Geleit würbe nun gegeben unb bie Abgcorbticten ritten

wieber nach Dcbfenfurt, wo ihnen bie ©efdtwerbett ton btr Stabt sorge*

leflt würben. ^crt f?au3 oou 8i dt.tenßein überbvad?te biefe nach

Söürjburg, ab<r bn8 ®omfapitel wpllte ,bie »orgelegtcn Artifel nicht

anuchmen. (53 verlangte nunmehr bip greiiaffung ber heibcu anberu

©omhtrrcn, ftd) auf ba3 jugefagte ©eleit herufenb. ®eß weigerten

ficht jeboch bie Dcbfcnfurter unb jwaflgen ^ieturdj bao Äapitcl ju

tintm ©ertrage nach ihrem SBiilcn. ®iefer warb befiegclt unb von

het’ben Shrilen angenommen am Sftittwod) nach Palmaruin (13.

?lpril). Obfchon nun bieftf U^frag ganj nach beit gorbetungen

b« Dchfenfnrter war abgtfchloffett werben, fo hielten fit folgen

hoch nicht langt, fonbem traten halb völlig ju ben ©attern über.

Digitized by Google



kcr i tr <t uh t [» $41 # fw >1

2ßod ter ©ifc^of uttfe feine 3titterft|aft öer|anbelt

laben.

SCa auf SRittWech uad) pubica (5. 9lpril) (int ©erfammlung

ber SRittcrfdjaft trat auSgcfchticbeit worben, fc Ratten f?dj oieie ©ra*

ftn unb getreu ton 2ltel eiugefuuben. Sit würben auf ben fol*

geubeit Saft früh 7 Ubr nach .pof befdjieben, um über bie ©egen»

ftanbe, we8ljalb btt ©trfamntlung auöftcfdjritbcn War
,

ju beratet»,

©iefj war feit SfttnfdjtusOcbcnfcii ttidft erhört worbtu.

Söiau beferftte aber, baji, wä|rtnb btr 8anbe8fütfl unb bit

fRitterfdjaft in btr Stabt btr ©crhanbluugen pflogen, baö Saubuolf

bitbutrf) ju Unternehmungen oerlocft Würbe, bit auf; erbcm uittcriafftu

würben, jubtm unter ben ©ürgerit fcltfamc ÜHtbcit gehört ttutrbtn.

2118 nun bie SRittcrfchaft bei£>oi trfd>itnen unb öen btn oot=>

liegenben ©efdjwerben in Aeuntnifj gefefct war, ftab fie btm öifdjofe

bit ©rflärutig: „Sit trftnne ihre Pflicht, ihrem £trrti, btm ©ifchofe

unb feinem Stifte mit 8tib unb @ut .£itlfe unb ©etfianb fdjulbig

ju fetjn, fcp and) bereit, fcldje ju erfüllen; foHte c8 aber, wie ju

bermutben, ju Shatlidbfeiten fttfltn bie ©auem fommen, fo fdjtint

ce i|t bitlift, tiefen jueor abjufagen. ICefhalb Wolle fie, foferae eS

btm ©ifchofe genehm ftp ,
aitS i^ter 'Uiitte eine Slborbnung ju

btm Raufen btr ©autrit fenben unb tiefe ermähnen laffen ,
ben

ihrem unbilligen ©egitmen abjuficben, ihre obliegenbe ©flieht, SBei«

btr unb Ämter jtt bebenfen, wieber nach 'ßauft ju ben ihrigen ju

jiefjen unb fiel) fernerhin, wie c3 fielt gebührt, unb auch 'br{ 6Ittrn

gethan, a(8 fromme, getreue unb geherfame Unterthanen ju »er»

halten, ^n bieftttt ffalle foHe ihr flräfft’rfteö Unternehmen gnäbig

nachgtfehcn fepn ,
unb ihre allenfallfigen ©efchwerben feilten fie bann

nur oerbringen, bie fRitterfchaft fclbfl würbe barauf bebaebt fepn,

taff folche bon ihrer .'perrfchaft abgefiellt Würben. Sütun fie aber

auf ihrem firäflichett ©tginnen beharreten, fo feilten fie felbft ermejfen,

ba§ ber ©ifehef unb bie ’SRitterfchaft foldje8 nidjt bulbtn fönne.

©icfelben Würben bann auch nicht umgehen fennen, ihre SRafjregeln

bagegen ju treffen, bejfen fie bech gerne überheben fepn Wollten.

3ögen bann bie ©auem tuffblth# teerfieHungen ab, fo ftp babutch

btr Sgch* pich* ,Weni^ ^i^Dlfert ;
jögen f?e aber nicht ab, fo fcp ber

^tte^aft.ehre,
I
gjwf}hret. SDg aber bie 5^*4# unter

1

ihnen nicht

.nftftp fa^ie, fo^fotft’ .nHn' eitt.lebcr hc|mi|ehen,
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ftdj riifUn unb aCfo geriipet wieber crfrheinen. Kurf) füllten biejtni*

gm, weicht ttic^t gegenwärtig Wattn, unb namentlich ©raf £Bil*

heim t?on |>enneberg aufgeforbert werben, eiu ©leicheS ju thun."

®ie§ Sej}trre ifl auch gcfc^en unb ©raf SSilhelm Berfyrach

auf greitag nach Opern (21. Slpril) in eigener Werfen, aufS ©cfle

geriipet, ju erteilten. SDcm Sifci)ofe war bicp ein großer Irop,

aber e8 tp 9llle8 nicht gehalten worben, wie nachher folgen Wirb.

SDabntch war ©ifdjof Gcurab genöthiget, af>ermal8 bei Samberg,

Gichpcibt unb Sranbenbtttg um «f'iilfe, Stäche unb Gegenwehr ge*

gen bt’efe Gmperung nachjufuchen. G8 würbe bcpfjalb burch ge*

nanntet Bier gürpen ©efanbte in Weupabt a. b. 5lifch Biele 3fit

mit ©erathungen unb ©erfragen jugcbracht, aber nichts gerbet*

licheS befchloffen.

SDtartfoBljetiit,

SDonnerpag nach pubica (6. Stpril) brachen bie ©auern Bon

©chciftetbhri«« auf unb Betlegten ihr Säger nah löiarfolSheim.

9(m Sonntag nach pubica (#. ®pril) ritten Bon ©eite beS

©ifhofS, #ert ©ebaPiait Bon Wottenljan, .£ofmei'Pet unb

Witter, -fteiitj Iruchfep, SKarfchafl, unb Äunj Bon Stofen*

betg; Bon ©eite bet Witterfhaft , ©raf SBolf Bon GaPtl unb

©iluepet Bon ©haumberg ju beu ©auern in« Saget.

SDer Cwfmeiper trug ben ©auern bie fünfte oor, Bon benen

oben bie Webe war. ®iefe gaben herauf jur Slntwort, ba§ Pe

Wiemanb gejwungen hatten, pch &u ihnen ju haften, bap Pe aber

auch eben fo wenig Qemanb wegweifen fßnnten, ber bei ihnen 3«*

pucht fudpe unb ihre Sache mit auSfiihten Reifen wolle. @o fetj

auch ih« lefete SJieimmg, Wa8 baS Güangelium aufgeriebtet habe,

ba8 folle aufgerichtet bleiben, Wa8 e8 niebergelegt, foUe niebergelegt >

fe>?u. ©ie Wollten auch, bt8 jum SiuSgange ber Sache, ber Obrig*

feit gar nichts mehr geben, getnet Berlangten pe, bie SBürjburgf*

t fcheit unb Witterfchaftlichen öbgeorbneten füllten am ndchPen lagt

wicber fommen, ba wollten pe weitet mit Ihnen uuterhanbelu.

Köttingen.

hierauf begaben Ph bie Slbgtfanbten wieber lurücf unb waren

Bor Wacf}t in Wcttingen. Sie ritten aber nicht mehr ju ben ©auern

juriief, wtil Pe befergten, biefelbtn Würben ihnen nicht Irene halten.
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©te fdjritben bielmehr nochmals an fcic Säuern, mahnten ft« oon

intern Septimen ab unb machten fit auf fccffcu golden aufmtrffam

;

hierauf fähigen jtc ben nachjlen äBeg nad) äöitrjburg ein, um ihrem

$errn ba8 ©efchebene ju berichten. SMe Säuern aber fchicften bie

mit ben Slbgeerbneten gepflogenen Scrhanbluitgen ben Siertelmeiflerit

in SBiitjburg ju, ihnen tbre Stteinung hierüber mitjuthtilen. ©a8
®atum biefed Schreibend ijl vom f>ci(i.qcn Salmtag (9. Slpril).

Situ SHontagt nach Palmarum (10. ftpril) fchrieb Sifchof Gottrab

an ben fchmablfdKn Sunb um fpiilfe miber bie Säuern. 6t erhielt

barauf bie Slntmort, baff ihm bed SunbcS Seiftaub nicht fehlen

»erbe, menu er für benfetben auf ein SJionat breihunbert ^Jferbe

ftelleit mürbe.

SBon #an8 SBcrmctcr.

Söähreitb ber Satteruhaufe tätlich mnrf)8, fing aud) in ber Stabt

#an8 Sermeter, fonjUJinf genannt, int <§augtt ©iertel, bad Seif

mtfjumitgeln an. ÜTiefcr S>iaun, burd) feine mufifatifchen Salente

beliebt, aud) burch einige Serebfamfcit oou Ginfluß, ha<te bei feinem

luftigen geben eine Sdjaat (Sleidjgcftnntcr um fid) oerfammelt.

SJlit biefen fiel et, ald ihr Anführer, in bic Käufer ber ©cijllichcn

ju $aug ein, nahm meg, mad er au S$ein, (betreibe unb aubtrett

©peifen fanb unb «erthtilte cd unter fein« Wette. £>aburdj vermehrte

fid) fein Raufen tdglid), man lobte ber Säuern Sorhaben, befidrfte

bie Siitger in ihren Älagctt flehen bie ®eift(id)eu, man oerfapte

fogar falfche Srieft im Flamen ber Säuern au ben Sftath unb bie

Siertelmetfier ju SBiirjburg unb fd)ticb mieberttnt Sriefe an bie

Säuern, ald ob folche »on ben Surfern unb Sicrtclmeifiem aud*

gegangen mären. Sermeter lief) burd) feint Sertrauten biefe Sriefe

hin» unb h«tragen, ging felbfl ab unb ju, uerlad and) folche Sriefe

öffentlich unb öetfeljlit nicht, baju noch befonbere 6rmahnungen ju

geben, um bie Sürgetfchaft gaujlid) auf btt Seite ber Säuern ju

bringen. 6r mar aber ein liftiget SJfenfch; fobalb er merfte
,
baß

ber Sunb bie Uebermacht erhielt, entfloh er aud SJiirjburg gegen

Nürnberg, murbt aber bort, auf be8 Sifrfjofd Gonrab gforberung,

gefangen unb audgeliefert unb am C'onnerjlagc nach Äiliani (II. Sttli)

1527
, al8 ein Slufrührer jum $ebe ocruvtljeilt unb burd) baS Schmcrt

hingerichtet.
•"
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Sott $mn ftemnamt Sterbt.

tut {tart {tartmann Sflorbt, ©Kartet im ©omftift unb

©fartet ju fftottenberf, een biefet feinet ©fatrei nach ©ürjbutg ging/

würbe et unter bem St. Stephanätpore ton ben Sanbtem unb an«

beten 66fen ©üben, bie ftd> ba terfammelt Ratten (wie benn ju

biefet 3«it folcpe ©etfammlnngen meifient unter ben ©poten fiatt

fanben) übel empfangen unb mit unfreunbiidjen ©orten angefpto*

dien, ©a er, ein iäpjotniget SWann, teilen mit heftigen ©orten

tet ©eginnen öerwiefj unb ihnen fagte, et glaube noch &u fehen,

ba§ man ihnen auf bem SDfarFte werbe bie Äepfe abftelagen, fo gab

et einen Stuflauf, ber fiep auch über bie anberen ©iertel bet Stabt

oerbreitete. ©ie ©iettelmcffler liefen jum ©ombechant unb tetflag*

ten ben ©etflllcpen (obfehon er bie dufunft richtig öorpergefagt hatte)

ob bet auSgtfprocpcnen ©orte.

©et ©ombechant, {tarr Johann ton (Suttenberg, erlaubte

ben ©iertelmeifiern unb ihren Seuten, um weiteten ©umult unb Stoftnpr

}U oerpinbem, jur Strafe aut ^ermannt ÄeBer, „ju ben {muhen*,

wo feine ©ohnung war, ein halb ßrubet ©ein ju nehmen, ©ie

©ärger, bie ohne bem fepon in ©ehr unb ©affen in ©ereitfebaft

waten, tarnen nun im {tamifepe, mit ©tommein unb pfeifen, in

aUct Orbnung , alt ob fle in eine Schlacht fiepen wollten, petOn*

gerüeft. Sie jogen burep bie ©affe bei S. Signeten herein, gegen

bie {tauheu unb fielen in bie ©epaufung ein. 9hin blieb et aber

niept bei ber autgefproepenen Strafe, fonbetn jie nahmen bei jepnt*

palb gfuber ©ein. SJlan trug ben ©ein mit dübeln unb ©eiten

aut bem $aufe unb et tarnen fogar ©eigen unb harten, welcpe

bamit beloben würben. $err {jermtann Sflorbt, rot bem ©organge

gewarnt, lief; fiep im {taufe niept fepen, ba er Wopl wäre mifjpan*

beit worben. Slbet feine ©orperfagimg traf bocp ein, unb niept allein

auf bem STlarfte, fonbetn auep auf bem $ubenp(afee unb bem 0tenn«

Wege, Wie petnaep folgen witb.

Sie 33tftpof ©oittab abermal« $atp gepalten.

SUt nun bet ©if<pof9tacpti<pt ton tiefer SWaiierrf’ irt' beif'fWhbt

erpielt, auep bie ©auem burdh ben Slbfall leidet feiner Unteripcmen

einen anfepnlicpen 3w»acp8 befamen, oerfammelte et aP'ermalt feine

heften SRätpe. ©a würben mancherlei ©otfepläge gemaept unb 6c«
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fprecfien. Pinige meinten, wart feile numnefit, efine fernere* 3&fl«n«,

ettrfHicfi einfcfireiten, ber afigefallentu Untertfianen $>i?rfet uub häufet

dSSrennen unb fl^neit ifirt SBeifitt unb Jtfnbrt nacfifcfiWen. $lnf bie

Säuern fotle man allgemeine ©treffen anerbnm uitb ifinen «ttt 3«*

'fiifit dfifefiueibttt. ®iefj wieberrietfien aber finbete, weil bit fcdTacfi«

Satten giirfitn, bie in gieiefier fRetfi fetjen, beefi niefit j»t ben glefi«

cfien STHtteln greifen würben, iiSerfioufit ftcfi ein fe ftrenge* ©et«

fafireu für ben ©ifcfiof uicfjt jicme. ©fait feile nun »eflenb* ah

»barten, fit* bie efiintem einfierufcite fKitterfrfiaft, tieft einfinbe, unb

Mit ifirem SRatfie bann weiter fianbeln. Unterbeffen nfier feile »nan

bie fiieju taugliefien unb ©cfilBffer , »er allem uttfet grauen«

Berg, mit ÜBaffctt, ©cfilefifiebarf unb 9Jiunfc»erratfi »erfefitn unb felefie

Stic{Jett. t£Benn benn beefi gefianbelt werben feile, fe muffe man

fiefi mit allem Prüfte rfifien, unb niefit allein mit fKeifigeu, fenbern

‘Jäßifi mit gufirolf flcfi »erfefitn. Pnblicfi' müffe man »er adern ber

Stabt ftcfi »trfiefiern, ba bit einSentfene SRitterfefiaft fefir fcfiwer werbt

nntefjufiringeu ’ftfi», Wtnn man ftcfi niefit auf bit Breite ber »Bürger

'
berfaffen fernte, ©bffiatfi feile man »orjftglicfi traefiten, bftfenigen

' $ttfonen in SSütjfiurg , bit einen Umjturj gerne fefien mbebten,

bdbau* jtf entfernen. Stuf biefen Statfi würbe feglefefi bie ©erpte*

Hintirmtg bet ©ergfefileffer angeerbnet unb ben Ulmtlcuten anem*

bfbfiltn, »erfäfflge teilte al* ©efafeung in fie aufjunefimen. ®ie

ortbern ©unfte wegen bet ©tabt würben beu Herren ©e&afHan »cn

Wbttenfian, $crfmttfier, unb ©fiillpp »cn |>trSiiflobt |ur©e*

fergüng übertragen. «Sie »erfaßten uaefi erhaltenem ©tfefif fünf Slrtifel,

bie fiemaefi folgen »»erben, unb nfierga6en fotefie ©ihrgermdftern unb

fftatfi, macfiten fofefie auefi in allen Vierteln befnitnt. Dbgleicfi ifinen

niefit öufgetragen »»ar, anjujeigen
, bafi Weiteret eiurücfen »»erbe, fo

glaubte boefi ©ebaftiau »cn Wettenfian, bie ©iirger »er bent

UeSertritte ju btnSnttern juriicfjufcfirecfcn, iubtm er ifinen bieSletcfi*

Hefir'gafc/baff bmfiJtfiff eine flfitfidlnng Weiteret in bie ©tabt ein*

ifir Qnattiet ntfimtn Werbe.
«* 4

Suffauf ju Sßürjburg.

©Ärger 'ftbfimen bie ©aefie in ©eratfitmg, fmb »etfyrmfien

fW ben tntbem Stag eine fcfirfftlicfie Prfiärung. Obengenannter

|>anl©et meter fdfifttfe ttnterbeffett an bfn ©urgent mib rietfi ifinen,
D3Wa
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*« Äonrab III.,

tiger Sdrm, wie man fagt&on genanntem ©ermcter ob« »onEWet*

fiet 5Dillmann Wintmeitfdjutiter, ©ilbfdjnifect, »«Breitet, e8

fie^e im Äajenmicfer ein gtojjeS, gemaltigeä (Sefdjüj} , unb menn bit

Weiter eingelaffen mären, fo mürben fie fold)e8 in bte Stabt rieten unb

baburcf) bie ©ütget nach iljrem ©efalleit beljerrfdjtn unb btjmingen.

£>aburcf) mürbe eine folcfje Unruhe in ber Stabt, al8 mären bie

Weiter fcfjoit «or ben Sfjoren. 5Die ganje Stabt mar in öcmegung:

man befejjte Stürme unb Sficre, richtete bie jerBtorfjenen Srfjranfen

in unb »or ber Stabt mieber auf, fperrte bie Straffen mit eifernen

Äetten, jenfeitS bcS EDiain8 »aplanfte man ben Eintritt bc8 SJfaineS

unb eetfdjlof) iijit alle Wad)t. 2)amit bcfdjäftigte fidj feljr eifrig

ein gifrfjet WautenS -panS Sri'ttigatn, bet tjernad) megen biefer unb

aitberer Vorgänge mit bem Sdjmerte b>ng«<d?tet mürbe. 3n bie

Sötge, bie ju unb um beit gjrauenberg führten, bradjte man ®itts

berniffe unb »crmabrte fie gegen bie Stabt mit Äetten unb neuen

ftarfen Sdjlagbäutnen. (Sin fleincS $>dti8djen
,

ba8 oBen am (Sube

be8 engen ®äfjdjcn8 unter ber Seil lag (ba, mc jefct ba3 neue Söad)ts

BäiiöcBen fieljt, mae 1536 gebaut mürbe) Befejjte mau mit SJemaff*

neteu, bamit, meil be8 Sago über bie Sd)lag6dumc offen jianben,

bod) Wiemaub unangeljaltcn nadi >pcf fomrneu feinte, ©iefe Söad)t

mürbe täglid) abgtlofi, bod) marcu babei menige angtfeffene S3iirger,

fenberit fafi lauter geute au8 bem gcmciiteu SJolfe unb Saglöljiier.

Söettn nun oon ber Äüdje Steifen itadj $of gebradjt mürben, fo

nahmen fie baren fo öicl ifjnen gefiel unb oon ben ab* unb &u*

gebenben ^«foiicn forberteit fie (Selb für Söein unb, je nach ban

Snftljeu ber Werfen, mattdjmal fogar mit ©emalt. Sbcnfo mar c8

auf ber Srücfe unb au beit Sljotett , bod) 6ranbfd)afete man bort

bit 83orii6etgeljenben nicht, foubern fd)icfte in bie näd)jten Älefitt

unb geifHid)Cti Raufet um Söein, ber aud) auS gurdjt uid)t cerfagt

mürbe. S5icfc8 geben besagte ben Söad)c tbuenbeit fDidiiiterit gar

mobl, ba mand)er in Einern Sagt meljr Söein tranf, al8 et ju paufe

in »ierjebn Sagen ju febeti befam, uub uod) überbiefj mürbe biefer

SMenfi bejaht. Sßenn auf ben graitenbcrg Weifige mollteit, fo muf)*

ten fie entmeber auf bem Söege bei ber 3!egclljütte Ijereitt, ober fie

mußten bei fMmmclöpfortett butd) ben SJiain reiten. Slber aud) ßiet

fanten fie »tid)t ungeneeft burd?, ba manche unt« ben £äcftru iljre

«Jtanbtoljre mit in bie Söciubcrge nahmen, unb menn fie Weit« im

SJiaine erblicfteii, itad) tyntn fdjoffen. So mürbe 4pemt Äafpar tton

Weinfiein ein EPferb unter bem geite getebtet, al3 « gerabe bei
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$itmnel6pforten burcfj beit ©tain ritt. 9tuct> btt auS ÄQitrj6urg uitb

#eibing8felb auf bttt grautnberg befteUten ftcdjt uttb Sünmetleute,

würben t?on btn Sitrgern burd) 9nbrobung ton (Sewalt juriufgta

galten. SDiefe im ganjtn Stifte ftd) fd)neU tcrbreftenben <$anblun=>

gen ujatttt laut« folgen btt Ucberfdjreitung beb ihm geworbenen

SluftragS, von Seite beb $ofmeiflet8 , nämlich bet Wtunelbung bet

Bttfunft bet Weiteret.

$ltn 9JHtttvoc^ nach Falmarmn (12. 9(ptil) famett ©ürgermei*

fltr, ©iertclmeijler uttb einige Wnt^bftertcn mit bettt Stabtfcfyrei&cr

auf btn grauenberg unb übergaben fdjriftlicb ifjte Antwort. Qiefelbe

Btfiaub in foigtnben fünften: 1) ^Diejenigen, welche Slufrubt in

bet Stabt erregten
, feilten mit einet jiemtid) unbebeutenben Seibeb»

fhrafe belegt werben
; 2) (Der ©ürger, wcld>e bie bürgerlichen Pflichten

erfüllten, fetten febt wenige, unb aud) bitfen biefelbtn feljr befd)Wer=

Heb, aber in bieftn 3tttlaufen fetj eb wohl bebtnflicb, übet bie ©iir*

gtr binaubjugteifen
; 3) Söenit bie ^errfdjajt cb befehle, fo tueUten

fit uberaU ©fehl unb ätorn bcauffichtigen itttb wo Wotb fet?, helfen,

auch Sorge tragen, baß niebtb aub bet Stabt toerfauft tcetbt; 4)

Sie bitten febon unter beb SifcßofS Sorenj Wegieruitg um einest««3

erbnung gebeten, barauf aber feint Slntwort erhalten ,
Wenn ihnen

nun eine ©orfebrift hierüber mürbe gegeben werben, fo wollten fte

folcbe getrenlicb btfclgen unb verrichten
,

trab ihnen auferlegt werbe;

5) wegen bet Ginguartirung ber Weifigen möge man attbere güt*

fergt treffen.

Bm greitage hernach (14. Sipril) ließ ©ifchof Gontab bie

©urgermeifter unb ftMertelmeiftcr triebet ju fieß nach £of rufen unb

befebteb fte auf ihre gemachte Eingabe
,

inbem er fte mit bitterlichen

Sorten bot bem Uebergange ju ben Säuern toartitc, ba beten Sach?

feinen langen ©eflanb haben leerbe. Sie fd)ieben hierauf fcbeiitbav

ganj unterwürfig unb mit ber Seußeruug
,
baß fte flctb treue unb

gebetfame Untertbancn bleiben wollten. Aber ihre Serfe belehrten

eineß Snbetn: fte bebarrteu auf ihren gorberongcit, wollttn fei-

nen Weiter einlafftn, fielen in bie Raufer ber ©eijllicben ein, nah-

men boxt Sein heraus, foviet fte woütcu, tranfeu unb waren gutes

SWuthS, nahmen auch btn ^Domherren ihr ^3funbbrob unb ocrtbeiltcn

baffelbe im grünen ©autn nach ihrem ©efatlcu.
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*8 #enrab 111.,

äBte bet SSifdjof einen i'attbfag tiuSgeftgrieben £at

3118 aber bie Aufregung immer grcfjtr mürbe uitb alle Unter»

tfyanen beö ©ifdjofS abjufalleu breiten, mellte er nun bodj otrnebmen,

mag benn eigentlid) iljre ©efdjmerbeit unb bie Utfarfjcit beS 2(ufrubr8

mären. (fr frfjrieb baljcr am ©gerabenb (15. Slpril) einen allge»

meinen ßanbtag auf fünftigeu Sonntag Misericordias domini (30.

9lpril) au8, unb verfidjerte Igeju SWtu ftdjereS ©elcit.

2Bie bie dauern gauba eingenommen unb ba§ @4>log

bttfelbfl uerbvonnt Ijaben.

^nbeffen brachen bie Säuern $u ©djcttergljeim auf unb jogen

am Ijeili^en @b«tfreitag (14. 3lpril) gegen Sauba, unb al8 ge ba

eingelaffen unb aufgenemmen mürben, riieften ge alSbalb eot ba8 €>d)lo§

Obcrlauba. ©arinuen mar ber Slmtmann, Philipp Bott SKiebtrn,

bei ihm ®igmunb Bobel unb (fra8mu8 gcebenbad) unb

ihre Jfnedjte. ©ic ©auern forberten ba8@d)log jutUebctgabe auf,

mag aber ton bet ©efajjung, alg brauen unb unoerjagten Scannern,

abgefcfjlagen mürbe. SüDcil aber baS @d)lefl alt unb an eitlen ©teilen

feljr befd)dbigt, and; bie ©efafeuitg febr fchmaeh mar, fo jog fid)

bitft in einen ned) fegen unb garten Sburm äurücf, in ber äJleinung,

gdj hl« &u Bertbeibigen. ©a8 gegenfeitige $in» unb eptrfd)iefjeu

begann, ohne befonbert Söirfung
;
ba jünbeten bie ©auern ba8 @d)lo§

auf einet ©eite an. ©a8 geuer tbcilte fid) nun aud) bem ?burm(
mit, in betn ber 9(mtmanu mit feinen Stuten fid) befanb. 21lieg

^olj= unb 3innnermerl gcrictl) in Bellen ©raub, fo bafj ge in beit

unteren Slbcil be8 Sburmee gdj (jinablaffen unb bort fo lange au8»

barten mußten, biö alleä <£jolj Böüig ecrbrannt mar. Lebemann
Beriounbertc gd) b>eritad)

, bafj ge fo lange gd) freie fiuft erbalten

unb fo am Sehen gebliebtn maren. flm anbem Sage, al8 am ©ger»

abtnb (15. 2lpril), al8 bag geltet erlofeben, bie im Sburme (finge»

fperrten aber augere $itlfe nicht ermatten fonnteit, riefen ge bie ©auern

um' Onabe an, meldje ihnen aber runb abgtfdgagtn mürbe, ©ie
©auern fielen nun in ba8 ©cblofi ein, pliinbcrten unb jergörten

BoHenbS, ma8 ba8 freuet übrig gelaffen bflMc - ©e8 Kmtmonnö

grau, meld)c gefegneten SeibeS mar, unb feint ftinber entfleibeten

ge bi8 auf8 $<mb unb jagten fit in8 (Slciib. ©amt nahmen ge bie
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btr }»e i*nbfe (bjtfl i»t Sifcbof. 19

(Stfahgetten au8 bent 3^unnc, Banben ifyrun bic 4>anb« auf ben

9tücfen unb führten fie nacp Sauba Pot bie «£>auptleute. $5e8 Slmt«

mannS gftait fcfflte ihnen nad) unb Bat um SoBlapung i^rrt SJJau«

nt8, jtbocB PetflebenS. Die ©au«n »roßten bit ©efaitflenen fpiepcu

.

bagegen toibetfe^te pd) aBet einer tyret -frauptleute WamtnS (io nt},

©euer, unb Braute bie Säuern (tuet) uon iBrem SorBaBen aB. ®e8

anbent XagcS tourben fie triebet fleBunben gegen SöfarfclöBeini c\e-

füBrt, abtt auf bem SBegt fcer^cfialt mipBaitbelt, ba§ bie {tauptleute,

um beren 8ebett beforgt, ancrbtictcu
,

bie ^efan^etieit ©bedeute

unb Änedpe auf einem SBagen ju Binben unb nacf) SUtrgcntBeint

ju führen. ®ie§ gefeBaB- Sic Blieben bort fo lange in ©cfangens

fe^aft, bi8 bet Sunb bie Säuern bei Äönig8Bofen gefdpagen Batte,

moburtB pe bann iBte greiBeit triebet erlangten.

SBie SBifc^of CTonrab freu ^faljgrafen abermals um

#ülfe angerufen $ai.

9lut SDpcraBenb (15. Slptil) fcBricB Sifcbof ßottrab an ben

Sfaligrafcn unb Bat benfcI6en, iBm auf feine (bei SifdjofS) Jfopcn

btt« flute Sücbfcnmcifler unb Bunbcrt oerläpige SJlämtcr, jtir Ser»

pätfuttfl bet Scfatjung bc8 grauenbergS ju fdpefen. Sind) mochte

et bie BifdjopicBen Leiter, trelcBc Pießeidp (anbcrtBalb bunbert ^3ftrbe

parf) in ber ©egenb Pen Sorberg ffreifett trittben, trenn c8 ron*

nctpen fepit foßte, in Serbcrg einlapcn, tro pe auf «Btt eigenen

Äopen jeBrctt foßtcit.

SCer ipfaljgtaf ertriberte Bicranf, bap er, nicht trenifler Bebrängt,

alt? ber Sifcbof, feine Südpeumeiper unb rcrlcifpgcn Seute fclBp

feBt netBtrenbifl Braudje. £e8 SifcpofS Weiter treße er jeboeb in

SorBerfl einlapcn, trenn pe bort auf ihre ftopen leben trittben. ©t

fdpefte ju biefem SeBufe einen ScfcBl an feinen Amtmann ju Sora

Bet«. -

Sie bie Jöürjburgiftpen fetter oierjepn Sauer«

erflogen Jja&eit.

©« Sifdjof B««t fcBon int Anfänge biefeä Aufruhrs feinen SJlat*

f<$oQ, Siettij XtucBfep rou SBefc häufen mit einiget 9JfanufcBaft

gegen Aub gefchicft, biefe Stabt unb baS Amt WeigclSbetg ju fcBüfcen,

auch tro möglich bet bärtigen UntertBanen Abfall ju PerBüten. A18

«Btt btt SanemBanfe täglich tru«B8 unb pd) gtgtn bie Stabt 8auba
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30 Qonrab III.

bewegte, fingen bit ©ürget in 5lub an gewaltig in ihrer $teue ju

»anfeit. Der SHarfdjaH brach baf>er
, auf bie Söarnmtg eineS Ber*

trauten ©ütger8, mit feinen Stcitern auf unb jog ficb flehen ©ütt*

barb juriicf. .frier Beniabm er, ba§ bie ©auern $*citag8 nach ©flern

(21. 9lpril) in aller grafye auS 9töttingen brei §äljnlein entfenbet

Ratten, bie SHeiter ju überfallen, Diefe »amt bafjer »o^l auf bet

frutb unb als ihre auSgefteüten 2Öad)en baS Slnrücfen bet ©auern

melbeteu, war fogleid) bie gauje ®djaar bereit, {teilte ficf> in Orb*

nung auf unb riiefte mit ihrem ©cfduifc beit ©auern entgegen.

91(3 biefcS nun alSbalb, ebne jeboef) ben ©auern einigen Sd)aben

ju tfnni, ju fpiclen begann, ergriff fie bennod) ein paittfc^cv ©djrecfeu,

ihre tKeiben trennten ficb unb fie ergriffen bie ff-lucbt. Die Leiter fef}*

ten ihnen nach unb ihrer Bierjebu würben niebergemad)t. Der SJtar*

fdtall bemühte fiel) febr, ©inen berfelbeit gefangen ju nehmen, Weil

er hoffte, bamit bie ju SJtergeittbeim gefangenen ©belleute auSlefen

ju fömten, ba fich aberberfcl6e fortwäbrenb jur SBehre fe^te, würbe

er gleichfalls niebergcftocbeii.

2ßic ©raf tBühelm öott #enncberg ju ben dauern

überging.

©raf Äüilbelitt Bon .frenHebcrg ^attc bent ©ifefjofe uerfpro*

ebeu, {freitags nach Oftern fiel? in Werfen bei ihm etnjufmbett, war aber

auSgeblicben, batte jebed) beu ©runb feincS SluSbletbenS angegeben.

Der ©raf Ponute nämlich, entblößt Bon baarent ©elbe, feine Dienft*

teilte befemmen. ©r batte befibalb ^Jaul ^tudjfefi um ein Slttleben

Bott 4000 fl. angegangen, Diefet bracfjte wirflicb atn Donnerstage

nadi Quusiniodogeniti (27. Steril) bie Berlangte Summe auf fieben

^ftrben Bor bie 3^°« Bon ©djleufingen
,
»o man ihn aber nicht

einllcfj, auch auf fein ©efrageu feine Antwort gab.

©raf Sföi
I
beim aber batte ficb in ter äwifebenjeit mit ben

©auern in Unterbanblungtn eiugelaffen.

©üblich rittfJaul $rucbfe§ bod) hinein in beS ©tafen ®d)lofc,

fam halb wfebet b«au3 unb führte nun auch bie ©ferbe mit bem

©elbe hinein, wo eS beS ©rafeu ©attin, eine SWatfgtclfin Bon

©ranbenburg in ©mpfang nahm, ‘ftaul Srucbfe§ aber fehlte, ohne

irgenb welches ÄriegSoolf gefeben ju haben, wiebet nach Söiirjbutg

juriicf. ©raf üöflbelm jeboebtrat am 4. SJtai Böttig mit ben ©auern

in ©erbinbung, jeigte feiere« auch am folgeuben ?age bem ©ifc^ofe
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k«t )Wt<unbft$}{g jie öifdjof. St

Conrab au, jugleidb ^ietnit ben ©runb feint« pttfSnlicben 9ltt8*

SlclbcnS uorlcgenb. ©einc.Seteiiügung mit ben Sauten aber lautet

mit fot.qt

:

SBtr28ilbelm ©raf tmb .f}err ju .£>ennebtrg befennen öf»

fentticf> mit btefem ©tieft für uuö unb äße unftre (Srben unb ©rbntb*

mer, ba§ mit mit filtern SBißen ©ett unb feinen f?eiligen oerfproeben

unb gelobt haben, ba§ mir fein Zeitige« SSert banbbaben, fefjü^ctt,

fcbimieu unb uertbeibigen moßen unb befennen normal«, ba£ mir

in 3ufuitft nach bem Inhalte bet angejeigteit jmölf Slrttfel i'on

cfjrtftlicbct ftreibeit leben moßen; aitdi befennen unb geloben mir,

baff mir fjienut Sllleö frei, lebig unb toS geben, ma8 ©ott ber Slß*

mä^tige gefreiet bat, bajj mir ©olrtjeS au8 gutem Söilleu unb gläu*

bigetn ^erjen tbuen unb mir auch biefen unfern ©lauljen mit nach«

folgenben ffiJcvfcn bemeifeit moßen. 2)e§ ju Utfunb haben mir bie»

fte mit aufgebrueftem ©efret beficgelt unb gegeben am ©littmocb

nach Misericordias domini 1525 .

Sagegtit gaben ibm bie Säuern eine ©erffbreibung ,
merin fit

gelobten, baff fte ficb gegen ibn al8 einen ebrifilieben ©ruber betrat

gen, unb für ba8 SBcrt ©otteä Seih unb Scben bei unb für ibn

loffeit moßten. ©iefe Urfunbt beftcgeltc auf ber ©atietit ©itte eperr

©igmunb ©utggraf juÄitcbberg, ^err ju ©orrenrobe.

33auernf)üufen an fe<b$ Drteit ttn Stifte 2Burjluirg.

^Xtt biefen Sagen maren bie ©auern an fedjS Orten tm Stifte

SBtirjbutg im gelbe unb in ©ercitfcbaft gerüftet, näntlicb in ?lub,

©ilbbaufen

,

Slura, gr au enrobt, Raufen unb <§cib cttfelb.

Buch fammelteu ficb etmaä fpäter noch Raufen ju S b e r e8
, 3 c l lt n *

gen unb cor bem ©obtnberg.

ttntcrjjanblungen ber 23ürgerfd)öft uon Sßürjburg mit

ben aSauern.

®ie Sürgerfcbaft uon Söürjburg erlaubte ftcb, bie ©auern um

einen SBaffenfiißftanb bi8 jum Sanbtage anjugtbeit. Sie batten

bt§balb am ©amStage nach Ojfern (22. Slptil) mit beit btiben

©auernbaufttt ju Slura unb Slttb Unterbaublungen cingeleitet unb

um freitS ©eleit ju meiterer ©erbanbluttg uaebgefurijt, melcbeS ibntu

audb oon ben ©auern btreitmißig jugefagt mürbe. Sie jeigten bi«»
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<S«nt ak Ul-.8*.

auf am SDloutage nach Quasimodogeniti (44. April) ihr Vorhaben,

intern ^«ttn, bim Sifcljofe, au unb erhielten beffen ©enebmigung.

@inna&me oon Cdjfenfurt bur# bte Säuern unb bereit

SBerfaljren bafelbft.

An bem ebengenannten Sage, naebbem fte ba3 Schloff JReigelS*

birg geplündert unb angejiinbet batten, riieften bte Säuern, von bin

bortigen (Finlvobiiern baju aufgiforbcvt, nach SDc^fenfitrt vor. Sie

fanbtti bafilbft in ben ÄcDtrn ber üComprobftei unb be3 ÄapitelS

gegen 500 guber SBein unb auf ben Seben einen anfcbnlicbcn.®c*

treibteverratb- Sief? betvog fte, bafclbft vier Sage ju verweilen. 2)er

je^t um mehrere Saufenbe angewadjfene Raufen traf auch b icr einen

äBccbfel unter
7

feinen Anführern, inbent ^afob ftöljl von ©ibelflabt

jum oberften £>auptmann , Viicbael .^aflubert von SKergentbeim

jum öieutenant (leübenampt) unb JtunjSeper von Cttclpngen jum

©dniltbeifitn unb Spfennigmcifter gewählt würben. ®ie ©ewäblten

traten auch auf ber Stelle in ihre Aemter ein unb verorbneten fo*

gleich, alle -Bede in ihrer Umgebung aufjufjeben unb alle Fuhrleute

unb Anbete frei, ungebinbert be8 SBegeS jicljen ju laffeu. Auch

logen fit alle ihnen befannte ©etreibte* unb Söeinvorrätbe ju ihrer

Verwaltung ein unb richteten eine neue Drbnung Von 30 Artifelti

auf. %i)t Inhalt erfirccfte ftcb auf bte Ait, wie man ba8 ©van*

geliutn prebigen unb wie man febwören foüe, bann auf bie ©cwalt

unb Amtsführung ber £auptleute u. bgl.

Sott ben Siegeln ber Säuern.

®ie Säuern au8 bet Sftetenburger Saubwelfr bebienten ficb ju

$eibiugSfclb biefe8 Siegels

:
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©et Raufen auä btm SBeinabetger ^alt, ber ju -ßicbbetg

unb (pater ju St. Surfarb lag, batte «in (olcbeö Siegel :

©et tot bei«

Siegel gebraust:

Sauernbaufeu bat jolgentefl

©er ^auptmami eine« großen ju öilb^aufett gelegenen Raufen«

finite blefrt Siegel:

Sott brr ScfefHgung bc§ BrrauenbwgS gegen btc

^Bauern.

©a nunmehr bfe Sattem Odtfenfurt (eben befefct Ratten , nnb

%» Raufen taglieb füb mehrten, glaubte bet ©iftbof unb feine

9Utbe, ba§ t§ an bet 3eit fetj, fein« {Refibettj auf bem fftauenbetge

l« Scttbcibigungbjkttb 8* Sebafiia4i öo» Koten«
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Ijan, Witter, ©öfter unb ^ofmeifter nahm fid) berSadfe eifrig an.

Pr lief? bic Saume, melrfic im ©arten »er bei« ©d)lojj ftanben,

nieberhauen; tm ©raben jtarfe Querjdune errichten; um ba8 qaitje

©d)lofj einen hoben lichten üauu (©allifaben) fe^cn
;

bic 3minfter,

Shore, Shürme unb ©ldt}e auöbeffern. 3« ben Simonien unb SRauern

lieh « aller Orten Oeffnun^en anbtincien, um bafclbft bie ©itebfett

flebtaud)eu ju fLumen (©chiefjfchartcn) uub verteilte biefe jmecfmdfjifl.

©ei mürbe Söaffer unb SBetn (obfdjou beffen fchoit ein

flrofjer ©orrath ba mar) hovbciAcfdjafft , auch ©orrdtbe oou ^dIj,

Mehlen, ©tcljl, ©peef, ©ier, Pier, ©utter, biirrcm gleifch, ©ed),

3aunpfdljlen, u. $1. angelegt. Pr bemühte fid) in ber ©tabt, in ben

Stiftern unb Äl 'flcrn, um öeute jut ©efafcung ju ßeminnen, barunter

auch ©arhirer unb 3>mmerleute. Sind) eine 3»«h- u»b ©uloermiible

mürben eingerichtet. Solche ©erfidjt bradjte beim auch allgemein

bei ber ©efaf}umi bie SDieimtug hcooor, melche amt öffentlich auö*

äefprodjen mürbe, baf? ohne SHotenhanS 9tatfj, Ptmabuunfl unb

Arbeit ber fyraneiibcrfl fdjmcrlid) flehen ric ©auern fid) f^dtte halten

fönneu. ©aljcr mürbe ihm benn auch ju immerrndhtenb chrenbem

©ebdchtniffe in ber Mirdie beb ^rauenber^eä eine (noch jc^t bafclbft

befinblichc) ©icffin^tafel erriditet, morauf bie Äüortc flehen: Seba-

stianus de Rotenhan eques anratus et jureconsultus, eplsco-

palis aulae praefectus: in plebeia huius arcis obsidione hoc

meruit anno MDXXV.

3Xatbbntnn.

Am ©onnerftacic, ben 57. April, Ratten fid) au§ ben ©ierteln

.jjaufl ,
©Ifietiad) u. fl. flehen 300 ©iirfler auf bem 3nbenfirchhofe

ocrfammclt. 3br ©erhaben mar, nad) bem Mloftet ©faibbrunn ju

jieheu, baffelbc jtt überfallen uub ju plünbcrit. ©od) flctanci c8

uoch ben jeitifl oen biefent Unternehmen in Äcuntnifj gefegten ©iir*

rtermeijtern, Stdtheu unb ©irrte! meifterti
,
ben Raufen burd) ein ein*

gelebtes ©erbot bon feinem 3u.^e abmenbi^ ju machen.

SSoti kr 2ßa$e kt ben 25arfüj$ern.

SOet obenermahnte #ane ©ermeter unb fein Anhang haMttt

nicht übel üuft, fid) burd) ber ©eiftlid)en SBein unb ©ctreibte befahlt

ju machen unb fd)on fehlte ce an 3>tbrm;)lichfciten von ©rite be8

©cbelfi nicht. ©a errichtete mit ©emilli^ung ber ©ürgermcifter unb
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fcd 9iat$fä, Baltbafar 2üirf}btrgtt, BicrtdmeifUr unb SBirrfj ju btr

ßdjlebeu, gegen fotdjcit Unfug eint SidjerheitSWadtt tu brat Bar=

füfcr Älofitr. ©in jtbeS Viertel folltt ^itjw eine befiimmte Snjaljl

ent Bewaffneten fieHeu unb bieft jebtn etwaigen Sitflauf, fo wie

«nbert Ungebübrlidjfeiten otrbinbttn. Snfang8 wollten bfe brd

Büttel: @anb, £aug unb ^3letcharf? in bieft Crbnung fidv nicht fü*

gen, al# ab« rabltdj auch «pitidjadj gewonnen War
, mufften bit

6eibtnSnbern gleichfalls nadjgebctt. ©ernannter Baltbafar Söitfe*

Strger unb $an8 ©luntf würben nun gu Jpauptl raten biefet

ffladje ernannt unb gaben nun ftrenge Befehle, ftd) an btm eigen*

(bunte bet ©eiftlidjfeit nidjt jtt oetgreifen. üöirflidj würbe auch im

Snfange biel SRuthwiHen unb Unfug »erlittet, btr fonft burd) ben

gemeinen äTlamt begangen worben Wäre. k2l6cr balb lief? 3ucht unb

Crbnung nad) unb balb fant e8 baljin, ba§ bieft Süacbe felbft tbat,

toa§ fie aitbern wehren folltt. SDefjhalb hob bit Bürgerfcfyaft biefelbe

ganj auf unb mochte anbtre Verfügungen.

9m Freitag ben 28. Äpril, betnfetben Sage, an todcficm oben*

ettoabnte SidierheitSWadie errichtet tourbe, jeg ©eotg ©ritnwalb
in ©efettfd>oft einiger £dcfer, nach bem Älofler $immel8pforten,

überfiel unb plilnberte e8 unb jog mit feiner Beute ungefdjeut Wiebet

in SSürjburg ein. 9ladj gefülltem Aufruhr tourbe ihm auf bem

Marfte ber Äopf abgefdjlagen.

Sn btmftlben Sagt toaren audt bit Bauern im Saget ju

C^fenfurt aufgebtoeben unb gegen Svbofeu gejogen, too fit jwei

tage oerwtilten. Sie jetjlörten bafelbfl ben ©lend)3hof unb nahmen

Söein unb ©etreibte, toa8 btm Bifctjofe gehörte, in Befdjlog. Sie

ftferieben aud? oou ba am Sonntage Misericordias domini (30.

Spril) an ben Bifdjof donrab, baß fie auf bem Sanbtage nicht

trfdteiuctt, fonbern ihr Unternehmen biirdjfüljtcn wollten. Slm ndm*

litten Sagt brachen fit noch auf unb jogen übet ©rofjenlangbeim

nach Schtoargach.

3n ©rofjenlangbeim hatte man in Butten, ©eiten, bannen,

Krügen unb anbertn Srinfgefcbirren Sücitt im Utbetfufft auf bit

Straft gefitQt, woran fleh bit Bauern im SDurcbjiebt« weiblid)

töte«..

Sdjwarjaeb aber würbe am 1. SDfai geplünbert, angejünbet

w«b terbrannt, worauf ber Raufen am folgenben Sagt gegen ©erolj*

Wen jog.- •
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Ser^anbrungett wegen bed ganbtagä.

06f<hen ber Sanbtag auf äJlentag uad) Misericotdias domint

(L SRai) fefigtfefct mar, fo Me*!?# fich bo<b btffcn 9nfang bi# jutn

folgcnbett Sage, ©ie täglich bei Scbwavjacl) ftd> mebrenben ‘-Bauern*

haufett halten nun fcfjon eilte ihnen aitbängenbe Kbtbeilung in ber

Stabt, bei ben 83atrfü§ern lagemb, unb biefelbe bereit# am Sonu*

tage jutor ju St. Stephan gemujiert, w*b«nb am Sage »erber,

Wie (eben erzählt, bie ®orfatte bei .£>ünnul8pf«rttM unb .äeU fiatt*

gehabt halten. S3ei biefetn Staube ber ©ittge miberriethea Sifcbof#

Gonrab Siätbc ihm, ben fianbtag tu ^erfou unb iu bet Stabt jn

eröffnen, fonbern fcblugett eor, lieber auf bem grrauenberge, bot ber

©niete, ober auf ber XeU Unterbanbiungen anpfitüpfeu. SU# nun

am 9lachmittage beffelben ^age# Slbgeorbnete fotuohl au# Süürjbttrg

fll# »ent fianbe auf ben Cronenberg fattictt unb bem ©ifebofe ber*

fießten, bah fit nur au# feiner perfcnlnben SJnwefenbeit auf bem

Sanbtage SErcjf unb bie Hoffnung eine# erfreut idtett SluSgange# fdjepfeu

formten
;
ba waren abermal# fämmtliche Stätbe einfiiutmtg gegett foU

<befl ©erhaben. hierauf ^tclt ber ©tfcbof eine treffliche Siebe, be#

Inhalte#, ba§, wenn er auf biefem bou ihm feibfi au#gefchriebcueti

Sanbtage mit feiueu Unterthauen in ©erfon 411 berhaubeln fich (nt*

halte, biefeiben babureb mit ©mnb, weil er bem ßrfien fünfte

feine# Stnäfdbreiben# nicht naebgefommen, aße# Vertrauen ju ihm

berlteren unb baritt einen weiteren ©runb jum förmlichen ©ruebe mit

ihm unb bem Stifte fttiben würben. ®e§balb gebeufe er boeb fich in

fPerfon hinab ju begeben, naebbem er jubor fein $aUt, ben grauen*

berg ihren $änben ju fieberet öewahrung anbertraut, auch fich

für feine ‘fSetfoti unb fein ©efolge ein fiebere# ©eleit erwirft haben

würbe, ©te Stdrtje
, febt betroffen über biefett bejltmmt au#gefpto*

ebtnen Söißen be# f'fitrflen, boten nochmal# Stflc# auf, tbu bon feinem

©orbaben jurücfjubrtngen
,

tnbtut fie ihm borfltßteu, baf? et mög*

licherweife gefangttt, unb bann mit ©ewalt gezwungen werben föntte,

ihnen ju befehlen, ben Cronenberg ju übergeben, beffen fie fich

bann mit (Sb« nietet wohl Weigern fönnten, we§halb fie nochmal#

bäten, ben Äanbtag burch ©efaubte ju befcbicfcu. ©er ©ifcbof

beharrte feboch unoerdnbert auf feinem ÜBiücu
,

gab ber au# bet

Stabt anwefcnbtn ©efaubtfebaft ben ©ef«beib, ba§ et in ^ßetfott

etfeheinen werbe , p<b jeboeb fit* feine ©trfen uttb fein ©efolge ftebett#

©eleit auBbebittge, wa# ihm auch fogleicb non ben Kbgeorbiwten

u
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jtißffWjftt tüutfof, unb tvenadf fW? Wefe in Ml ©tobt gurftGHgobin.

Sf^t ertheifte ©ifcbof Gontab ben $crrctt: ftribetich SRatf«

grafen ju ©rattbenburg, 3)ompre6fi, ©ittcridj von Shün*
gen, Gonrab ton ©i6ra, flcfiaj ton Sicbtenjieiu, SWata

Hit ton llfjigbtini, SJfartin von Söifentfjau, ©cmherren,

bann ©olfgang, (Srafen gu Gapelf, Qftfbetich ^trtu gn

©djtrarfccnberg, ©ebaflian Von Slotenhdn, Witter, ©öfter

mtb Ifcfmeifier ,
<$anB Von ©ifcra, «Philipp Von -ßetbil»

fiabt, btibe Witter, ©tlrefitr von @<f)aum8erg, $an* von

Otumbacb, Guflach von Sbitngen, Gart 3elnet nnb

WarfiHtrft ©eit, unter befgeferneftem nirfdtrbcm ©ieg«l unbe*

Mnqte ©cHniacbt, fein ©tift, beffen Sanb unb Seute, inSbefenber»

ben gratren6erg getreulich gu bewahren unb gu verwalten; befortbtrt

an* bann, trenn er gefangen unb butefj ©ewal» beftimmt werben

feilte, ihnen fchrfftNeh ober ntfinbln^ ju befehlen, fotyti aufgugeben,

feilten fle fl<b baran nicht frören unb (hm in biefem ftaHe (ehwn

Cehotfam leifren, foitbem nach ihrem beften SBtffe» unb (Senrfffen,

«B «S IV trCeftt gefangen
,
feubern unter ihnen träte, banbetn. (Sn

geben am SJlenbtage nach Miseiicordias domlni (I. ©tat) 15*5.

9m foigenben Sag« erhielt ber Sife^of vom ©faljgtafin bi«

Jtmfte, ba§ et bnrrfj ben ©chwä’bifchen ©unb bie Wachriebt MR bet

©efhafnng uttb ©ent^fgung ber ©anerit im ttttgäu, aut ©obenfe«

unb In ©albrtngcn erhalten
;
unb baft nun ber ©unb feinen $ttß

indj fiWrtmberg richten, bann aber in bie ©fatj unb beibe ©Ufte

Kainj unb ©iirgburg (ommen trerb«, um ftr ju retten, ©ei

GfafggrafwoüebiefeS efnfrweiien ben beibe« ftiitfien vonSRaing unb

©nrgburg mitt^eilen unb mit ihnen ben Ort ihres 3ufattunentieffeitl

betabtebe».

£tfäof ©otirab rettet perai tu Me ®tabt

9n bem genannten Sage, ©ienfrag (2. SRaf) Ke§ ber ©ifidhßf

ht Mt £offhtbe bem ©omprobfr« als {tauptuumt unb ben übrigen,

obengenannten, ihm beigeerbneten Watben bie bereits erwähnt: ©oft»

macfit rorfefen, unb na|m ihnen fobann, remiittelft -S>anbg«löfemffe$,

M( Verpflichtung ab, biefet © cifmacht ihrem gongen ^\nfjafte nach

genau nachjufemmen. .^Herauf fetjte er fich gu ©fetb unb ritt herab

in bie ©tobt; mit ihm Zeitig Sruchfef, SWarfcball, ^ert #ie»
ton^rnnS ©ch«n( von ©inatv, Witter, Garl 3olner,
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©chultheifj JU ©ürjbutg, 9ticlau8 ®etj§ ücn Cattau, £>o!tor,

uni Seren j grit§ non SKergentheim, ©efretur. ©orhet aber

maren fdjon in ber ©tabt unb gleichfalls ju bieftm ©efchafte Be*

fiimmt: ^err Johann non ©uttenberg, SDombechant, $ert

Süeibrecht non ©rumbach, ©omhttt unb @uchariu8 ©tein*

meß non $eibing8felb, ®ofter. Muf bent SSege eom Schloß

herab in bie ©tabt, ben ber ©ifefjof nehmen mußte, {tauben bie

©itrger ju feinem Schüße in SBaffen unb ihre Steifen reiften biö

ü6et bie ©riiefe an ba8 ©tabtthor. @inige Sage nachhtt Bereuten

jebod) einige non ihnen, ben ©ifdjof Bei biefer Gelegenheit nicht feft*

genommen ju haben. ©efonbetS äußerten ficB bie SSeiBer, wenn

fie gemußt Batten, baß ihre Scanner ben ©ifcBof eitttoifcBen ließen,

fo mürben fie ficB felBfl jufammengerottet unb ihn gefangen haben.

8(18 Ort ber ©rrijanblungen mar ber BifchöfltcBe ©aal in bent ©ru*

betBofe beftimmt, mo ftch. benn auch bie ©ürgermeifiet, einige £Hatt>S=

Bernn, bie ©iertelmeifier unb bie ©ecBfet bet ©tabt Süürjburg nnb

bie ftbgeorbncten nom Sanbe nerfammclten. ©on beu äußeren 9lem*

tern aber maren folgenbe burch SlBgeorbnete nertreten: SK e inin gen,

ÄönigSBofen, glabungen, ©Bern, Gltmann, ®ettel*

BacB/ ©etnünben, <Oom6urg a. SK., ©djlüffelfelb, 3a*
h elflei n, ©tolberg, Untercifenheiui, SKü nnerftabt

,

SKelirichjlabt, ©ifcBofSBeim, ©eßlach, ©etolbShofen

,

(ttrnjiein, Stothenf el8, Homburg ob b. Söeru, <£>eibing8*

felb, ©rainberg, ßlingettberg, (Sfienfeib, Steufiabt,

Äiffittgen, Sautittgen, $aßfurt, ©chmarßach, (Sari*

{labt, ^ßrofeUheiui, Slfchach, 6benB««ftn, Söetnetf,

©oteniauben, SKaßbach.

SDie 9l6georbneten ber ©tabt 83 ol fach gingen feijon nor bem

©egitme ber ©etBaitblungen tnieber meg. ©ar nicht nertreten maren

bie Slemter: Sauba, Steigei 8B eint, ©ibert, SKecfmühi,
Stettin gen, ^Phofen, Sleuburg, Stottenfi etn, ?lub,

©üttBarb, SrimBerg, SBilbBerg. 5Die unter biefen genann*

ten oberlänbifchcn ©labte unb Orte Batten ftch bereits größtentheilS

an bie ©auern in ben Sägern ju ©ilb häufen unb Sura an*

gefchloffcn. 8luf bem bifchöflicBen ©aale trfchien nun auch ©ifchof

Gonrab mit feinen Stäthen. Sie faßen obenan unb ihnen folgten

bie Slbgecrbnetcn bet ©tabt unb beb SanbeS. Sjoftor SiitlauS

© cqfi trug Bitrauf bie SageSorbnung bem 8lu8fchreiben gemäß nor,

mit oben gemelbct. SDic SlBgeetbnctrn anttoorteten hinauf, baß fit
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bon Ml ©ifcpofS Statuten

,
gröftentpeiiS Äbtitgen unb ©tifHitpen,

auf baä fcpwerfte Bcbrängt unb Bebriicft würben, lütten bieftr nicf>t

tnepr jtt ertragenbe n StfcpWernifftn fetten auep Bereits fe bielc ©tabte

ttnb Orte ben Säuern jugefaden
, fit fclBfi aber würben ebne beren

Sctfrpn nieptä untcrpanbcln. Der Sifdjof feile baper ©otgt tragen,

bap beren Sertreter ptrBeifcimen, wo fte bann rcfclicp mitforgeit unb

ratpen Reifen woüten.

Darauf würben Earl 3otner, .fiieronpmuS ©eben!
unb <£tan8 fjtiebericp al8 ©cfanbte an bie Säuern ju ©er olb3«

pofen gefepieft unb Beauftragt, biefclben jur ©inftedung ber $tinb*

feligfeiten unb jwo.r Snfnüpfung bon Untcrpaubiungcn ju Bewegen.

Stüein bet Säuern Antwort war furj, fte Batten fegt niept 3<it ju

UnterBanblungen
,

unb wollten feiere auffparen, Biö fte ganj naep

SBürjBurg fomnten würben, waB btmna'eBfi gtfepepen werbe.

iM *t
— '

SBon feen Säumt tat Cfeemaalfee.
«IQU

Damals Baufit ein $anfen Säuern bom Sieefar, au8 bem 23ein8-

Berger Hpale unb bem Dbenwalbe in SmcrBacp. Dtfftn Haupts

leute Wattn ®ep bon Serliepingeti mit ber eifernen £vutb, unb

@torg Sieglet bon SallenBerg. Dicfe Säuern würben bon

einigen ©inwopntm bon SötirjBurg eingelaben, bapiu ju fommeu.

©iefj gefiel (Bnen um fo mehr
,

a(3 fte baju opnebem fepon Sufi

patten. Genannter ©cp bou Serücpingen aber war SJepenS*

mann beä ©tiftei SSiirj&urg unb fiinbigte baper biefelBen, bon

VmcrSaep au8, am Hage Äreujetftnbnng (3. SWai) bem Sifepofe

Sonrab auf, um, wie er meinte, feine @pre Mt wapren, ba er mit

@ewak ju ber Säuern 3«g gejwungen Worben ftp. Ditfe Säuern

nannten fiep ben Beden licpten Raufen unb Patte ftbtt auf feinem

$utc ober oomt an bem Stcefe ein weifte« .ftreujlein.

Die Säuern Bei ©erolbipofen
,

welepe fiep geweigert Batten,

ben ganbtag ju Befcpirfen, fdprieBen nun an ben ju Silbpaufen la*

gemben Raufen , ipn jum «lufbruepe gegen 23iirj6iirg unb burep

weepfelfeitige Untcrftüpung jur Scdenbung iprer ©aepe mapnenb.

©iefer fagte auep feinen Seifiattb ju; adein Baib Btaep bie gurept

ber einem UeBerfade burep ben 8anbgrafeu bon Reffen, ber gegen

bie Säuern in Hpüringeu gewaltige 9tüfhmgcn gemaept patte, fein

©erfprecpiu, fo bap er ju £>aufe 6litB. Wm ©littwocptn naep

MlperlcuftUas domini (3. 3Jtoi) fepieften bie ju @crolb3poftn Ja»
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gerrtben Saurat eitu Sbtgeilung »on 200 9J?ann »et bat 3 «bei*

fit in utib liegen bab ©cglofj jur Ucbergabe auffotbertt. ©a jtbng

bei bortige Slmtmann, ßonrab » 01t ©iecg unb btffttt ©ruber

$anb »eit ©i etg, Hmtmann ju ©Ja Iburg, igt Stgegrt« ruttb

abfcglugtn
,

jogen fte für biefebmal mwerricgteter Dingt wieber ab.

8m namliegtu Sagt Ratten fit aber auch »ormittagb ©toiberg,

uaegmittagb ©im 6 a di angegriffen
,

eingenommen ttnb »erbrannt.

8m fefgenben Sage ben 4. SRai trgeb ftdj im Saget ein 3wief»ait
;

inbem ein Sgtil unmittelbar naeg ©Jiirjburg t'or beit Cronenberg

jtcgtn, bet attbett aber jui'ot ben 3<ibeifiein gewinnen wollte, gitt

einer bcfjgalb gegoltenen ©erfammlung beftglog bic ffllegrjagl ben

3ug naeg Sßiirjbutg. ©ie bradjen baget Creitagb (5. SHai) naeg

©toglangfieim auf, wo bae ©cglop geplünbert unb »erbrannt wutbf.

ffion 3pgeftn unb anbern Orten würben nun Seltern unb anbei**

©turmgeratge »erlangt. 3« Sanggeint (Hegen aueg bie Äigingtr ju

btm Raufen unb jogen mit igm gegen Ocgfenfurt. gpier ergitUtn

fte am ©amfiag (7. ffllal) in btr griige einen ©tief »on ben £an|U
(tuten beb SagtrS bei ben ©arfngern in SBiirjburg, beb 3ngaltb,

bap in btr »ergangenen 9taegt btr ©ifegof »on Süütj&urg abgereifl

ft» unb einige Süagen mit jlofibarfeiten beloben mit ft cg genommen

gäbe, bager fte niegt megr fdumeit möcgten, fieg mit ignen (ben in

Söürjbutg befinbtiegen Sufrügrern) ju »«einigen. ©ie ©aueru

btaegen aueg am ©onntage Jubilate (8. 9Hai) auf unb riieften bib

$eibingbfelb »or.

©ie Unrugeu nagmen unterbeffen einen fo bebentlitgeii (Sgarafter

an, baf» bie bifcgöjllcge ©ewalt niegt tnegr aubreiegte, fte )u unter#

brütfen, man jog bepgalb bie ©efafeungen »on Wotgtnfeib, (Sariburg,

Homburg unb SÖtrnet ein, um bamit bie beb gtautubtrgb &u ttt*

fiärfen. ©ie Sbgtorbnettn »om Santo, bie aber fegt ju »»eiteren

Uuterganbiungen feine Sufi megr geigten, »trbanben fieg mit ben

SBiiejbuegem unb »erfptacgtn, an igrtr gemeinfdjafttiegen ©aege mit

©ut unb ©iut fef) ju galten, hierauf fcgrttit fte, natgbtm bie

SBütjgurget fte aub igren Verbergen aubgelöfi gatten, in igre #eü

matg juriief. ©c enbete alfo biefet Sanbtag ogne etgetitiiegen ©cglup.

©er ©ifegof, nunmegt »on Sillen »erlaffen, fegiefte ju ben ©taget»

mtijlem, fHatge, ©iertelmeiftem unb ©eifern ber ©tobt unb lieg

fragen, wetb er »on ignen ju erwarten gabt? (Sr lieg ignen »or#

(Men, bap biefet Sufftaub ber ©auern fein guteb ©nbe ntgtnen

fönnt> btt btr Aaifer fotegen niegt bulben fönne, tag frembeb Ätiegb#
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ooU kll fianb fomnten MMfe bann btt «Strafe auf bei* guße fetten

werbe. S)eßb«lb foIUcn fit bei ifmt, als i^rem rechtmäßigen fgerrn

aubljaiten imb fMj al$ treue Mutcrtbanen erweifett, wofür er ihnen

and) feinen tooHen Srf)ut) uub Schirm qc^eu bie Säuern juftebere

unb Selb unb Äeben an ihre ©ertfjeibigung fefecu wolle. Tm tot*

gefanbten beS SifcßefS würbe bie Kntwort: and) btm SRatbe frtf

bieftt Aufruhr nicht angenehm, er habt aber, trofe beut feefteii Söiüen,

Mm ©ewalt
,

itjn *u unterbrüefen ;
bod) wolle er bie ©irrtet ftef»

oerfammein taffen, ihnen bie Sache oorttagen unb waS er aulgc*

richtet, am anbern Safte berichten. Auf bie bc$f>aX6 geftetUe Anfrage

cntfttfttiett btt Statt) wieber: @S ftp bie ©etneinbe fo in ber ISflt

«nb bei AbeitbS fo fpät, wo faen niete betrnnfen ftcwcftn, jnfams

menbrruftn worben, bah man nid)t6 habe beratbeu tonnen; bo«b

wolle mau bie ©erfammlung nochmals abbatten unb baS weitere

berichten. Diefe ©erjögeruug ftefchab jebodi abfichtlich, ba man oon

bem ^eranjieben bet lÖbenwSfbifchtn ttrtb gtflnfifdjen Säuern recht

Wohl Äenntniß bette.

•***.

Äbrrif« SÖtfc^ofö <£onr«b nach $c»belberfl.

W jft) jf

Sifdjef ßonrab lieh bavanf am greitage nach Mixericordias

domini, beu 5. ffltai, feint Abel igeit unb Statt) e jufammenfommen,

toaS nun toeiter ju tbun fei)
,
ba für beu Augenblnt feine -©Ulfe

oorbanben, ber ©raf ton ^enneberft auSfttbtieben, uub auf bie Stabt

SBürjburg fid) nicht ju Oerlaffen fct). Stach mancherlei ©orfcbldgen

Befehl cg man einbettig , baß btr ©ifdjof baS Schloß Perlaffen unb

bei bem ©faljgtafen Subwig petfönlicb um -£>üifc nachfuchen feile,

©bfthon mm He Steife bdbm unttr beit gegenwärtigen ©erbältuiffen

Mit mancherlei ©efrf)Wtrben unb foftar ©efabren Oerftropft, auch bet

©fßbttf mit fchwerem «gtrjen poii bem gtauenbergt, atS bem einjigen

©tage fchltb, len er itt feinem Sanbe twd) im Sefifee ^atte nnb toon

äffen ©«fafjung et nicht wußte , oh er fit je witbet lebtnWg ftbtn

WVrbe; obfehen et ferner nicht wußte, ob er, ftlbfi im gaöe feiner

fttfteftiehen Anfunft in {feibetberg, bie erwartete $ittft bort ftnben

»erbe, fö fügt* et fi<h bod) btm tinfifmmig gefaßten ©cfttjtuffe ttrtb

6Bergab ben DBrtbtfeljl im Sd^offe bem fDtarfgrafen gtiebtticb,

als -ßauptmann unb ben ihm beigeorbneten, fd)on genannten ÄtiegS*

tätbe«. (Br feibfi reiße (Ul bcmftlbcn Staebmittcrge jwifct)eit 4 unb

i Uhr ab. $n feine» ©«folge wate«: ^einj Studjfeß oon
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SBefe^auftn, SJtarfdjatl, mit einem Älteste unb einem ftnabeu,

9Jiclau§ ©eig, SDoftor, mit einem Änaben, öorenj gtieä,
©efrctär, Gonj bon berSba”«/ Gon j @d)miret, Sinbarbt
Gilfelfietter, SScuterbauptmann, mit einem Jtnaben, £inbarb
Stuf, SWarflniter (©tailmcifier) jmei Gbclfttabcn

,
«RameaS WRtU

d)ior öon Shtfenbacb unb $ietcnbmu 8 fHofenaucr, gri&
«Oauer, SRunbfocb, ©eorg ©cbobt, ©dntltbcif? 41t 8 auba,
ein SKeitfdbmieb, ©eorg Sücllerfcblag, ein grejjer ©altbafar

genannt, unb noch jwei relfige Änccfjtc @ie ritten ttarf) S orberg,

mo fte um 10 Itbr in ber 9tacf)t anfameu. 9(m anbern Sage, am
©amftage, btarfmi fte früh toi SagcSaubrurf) auf unb famen bi8

Sorbacb, »00 fte in ber 9lntt3fellerei iibcruacfjtrteit. Wut ©ctmtage

Jubilate gegen 3 Ufjr 9(ad*mittag8 erreidjten fie $eibelberg.

@4t»u* fcer SBefafcuitg.

9118 nun bet Sifdjef abgereift war, uerfammefte ber $auptmann

alle im ©cbloffc Stnwcfcube unb ercfTnetc i^nett
,

ba| nunmehr bie

Sbore gefd)loffen unb überhaupt alle Wufialten getroffen werben

würben, einen etwaigen Singriff ber Säuern abjuweljren. Gr ftellte

bafier Gebern, ber Sufi baju Ijaben feilte, frei, ba3 @cblc| ju rer*

(offen. Slflein e8 machte 9tiemaub bauen ©ebraudt, foubern ade er=

boten ficb, bet tbrem $auptmanne getreulich auSbatten unb mit ihm

leben unb fietben ju wollen.

hierauf würbe ber ecu ihnen $u leiftenbe Gib rcrgelefeit, weis

eher alfo lautete:

„SBir fehweten ju ©ott unb beu .^eiligen, ba§ wir ©ämmtlicbe

unb ein ^eber befenberö, bem ebrwürbigen, burcblaucbtigeu , bo<bs

gebornen dürften unb .£crrn, Cer™ Triebe rieh, SJfarfgrafen ju

Sraubenburg unb 25omprobft ju Süürjbutg, als oon uuferem

gnäbigen Ferrit oon SBürjburg befleütcm oberfietn -£>auptmanne jur

Sertbeibigung beo ©rftlefftö grauenberg, geborfam fetjn, auch mit

Sliemattb auewärtS in eine heimliche ober öffentliche Uutcrrebung

unS eittlaffen, ober Qemanbcn ein Reichen geben, noch foufi ctwaS

©efabrlicbeä unternehmen wollen, waö bem ©cbloffe ju fftadjtbeile

gercid)eu tonnte."

hierauf Würben bie »erfcbicbcncn SMcnftrcrricbtungen uertbeilt

unb nidttä jur Sertbeibigung 9tetbigc8 unteriaffen.
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Schreiben ber Cbenroälber dauern.

9lo<h am nämlichen ffrrcitagc SlbcnbS, als bcr S3ifrf>of hinweg*

Stritten »ar, fam eine Sotfchaft »on ©ofc oon 3? tr lief} in ach

unb ©eorg Sftejlet ton ©allenberg, als $auptieuten beS

Obettwälbtt .£>aufcn8, Woburch fit an Bifchof 6 out ab t^rc zwölf

Srtifel üfccrfftjicf teil. Sic begehrten bereit Slitnahtitc innerhalb vier

Sagen, nact> beten 9l6lauf fte im SÖcigerungSfatte bic geinbfelig*

feiten beginnen unb foinit ihre (Sb« gewahrt habe” wollten.

£>»e übrrfenbeten Slrtifcl lauten alfo:

©rtfer Slrtifel. 3nm erflen iflunfere bemiithige Bitte, ba§

für bie 3ufunft jebc ©emeiube baS fflecht haben feil, ftrf) ihren

planer felbfl |u wählen, auch btnfelben, wenn fein Betragen ihr

nicht entbrechen foBte („man er fich ungemütlich h>^/") wiebet ju

entlaffen. üDiefer erwählte Pfarrer foU unS baS heilige (Soangtlium

rein unb flar, ohne aHcn nttnfd)lichen 3ufag, tortragen imb hieburch

unS ben wahren ©lauben einprägen unb in uuS fefthaltcn. $>enn

trenn ©otteS ©nabe in unS nicht fcfthalten wirb, fo bleiben wir

jletS unnügeS gleifch uttb ©lut, wie flat in bet Schrift fleht, ba§

»fr allein bureb ben wahren ©tauben ju ©ott fommen unb allein

bureb feine ©amhetjigfeit feiig werben fönnen. Saturn ift uitS ein

felget Pfarrer nöthig unb fein ©erhalten in btr Schrift begrünbet.

^weiter iUrtif fl. 3um anbern, nad)bem ber rechte 3eh e»t

aufgefegt ift im alten Seftamente
,
unb im neuen betätigt, wollen

loir nichts befio miuber ben rechten Äornjebcnt gern geben, bcch wie

eS {ich gebührt, gleichfam als feile man ihn ©ott geben unb ben

Seinen mittheilen, ©ebübrt er einem ^Pfarrer, ber fiat baS 2öort

®otteS oerfünbet, fo fiub Wir SSittenS, cS feilen hinfür biefeu 3cbcnt

unfete Äirchpröbftt , Welche bie ©emeiube wählt, eiufammeln unb

einnehmen, baoon bem Pfarrer, ber oon ber gatten ©emeinbe ge*

wählt wirb, feinen ziemlichen, genügenben Unterhalt geben, nach bem

ßrmeffen ber ©emeinbe unb waS übrig bleibt, feil man armen

JDürftigen im SCorfe mittheilen. üöaS noch weitet übrig bleibt, foB

man behalten, für ben gfafl, ba§ mau oon SanbeSnoth wegen einen

UriegSjug machen muffte; bamit mau feine SattbeSjleucr auf ben

Srmen legen bürfe, foll man eS oon biefem Ucberfctniffe befreiten,

gäiibe eS fich, baf? eineS ober mehrere ©örfer ben 3«h«nt aus 9loth

»erlauft hätten, fo foB berjenige, weicher ihn auf biefe Slrt erworben*
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folcheS nicht entgelten
, fonbern wir wollen un8 ttaefj ©efialt ber

©ad)t in jicmlichct Süeife mit ihm bcrgldchen unb btn 3*hent mit

jicmlichem 3i«l unb 3 eit ahlöfcn. Ülbet wer folgen oott feinem

SDotfe erfciuft bat, unb bcfftu ©orfahrert ficfi felhfi benfelheii juflt*

eignet haben
,
benen WoBcn unb foüen wir nichts flehen, finb ihnen

and) itid)tS weiter fchufbig. Ob ©eifHidjen ober ©Seitlichen, ben

deinen 3thf«t wellen wir flar nicht fleben. 3>tm ©ott bet .£>etr

hat ba8 83ieh frei ben ©fcufchen erfchaffcn. SDiefen 3ebent achten

wir für einen unbiUiflen, ben bie SHeiifchen erbacht haben, barum

wellen wir ihn nicht weitet fleben.

dritter ülrtifel. 3«w britten ift bet ©rauch bisher ge*

Wefen, baß man uu@ für eiflene (Heiheigent) ?eute flehalten hat,

Wa8 jum Erbarmen tft, ba GhrifluS un8 alle mit feinem foftbaren,

eergoffeuen ©lute erieft hat, ben Wirten, wie ben ^öd)f?en, feinen

ausgenommen. lOarimt ffnbet fich in bet Schrift, bah toir frei finb

nnb wir woflen frei feqn. Weht baff wir ganj frei fetjn, feine

Ohrigfeit haben wollen, baö lehrt 11118 ©ott nicht. ®it füllen

in ©ehoten leben, nicht in freiem, ffeffcbltchei« OTuthwiflen, fonbern

©ott lieben al8 unfern £trrn, in unfern Wächfien ©rüber etfennen

unb HflcS ba8 ihnen tßun, Wa8 wir auch gerne hatten, wie ttn8

©ott am 9Jaditmah(e geboten hat ju einer Slrjnei. $>antm foflen

wir nach feinem ©ehrt (eben. $)ieß ©ebot jeigt mtb weift im8

nicht an, baß wir bet Obrigfcit nicht flehorfam feijeit. Wicht allein

tor bet Ohrigfeit, fonbern t?or ^ebermann foflen Wir itn8 bemütlji*

gen. Süie wir auch gerne unfttet erwählten unb gefegten Ohrigfeit,

fo nn8 ton ©ott gefegt (fl, in allen jtemlichen unb chriftlidjen Sa»

chen gehorfam finb ;
wir finb auch außer 3raeifel , ihr werbet un8

bet 8ei6eigenfchaft al8 wahre unb rechte (griffen gern entlaffen, ober

nn6 au8 bem ©rangdhmt beffeit berichten, baß wir leibeigen finb.

Stertor Slrtifel. 3unt vierten ffi bisher ©rauch gewefen,

baß fein armer ®?ann ©cwalt gtha6t hat, baS SBilbpret nnb ©e<

ffügcl jn fangen, ober im fließenben ©affet ju fifchen, wa8 unfl

ganj unjiemlich unb iiti6riibctlich bünft, eigcmtiij}ig nnb bem ©orte

©otte3 nicht gemäß. Buch hegt tn etlichen Orten bie Ohrigfeit ba8

©üb un8 jum STrcfj unb mächtigen Schaben, weil wir leiben muß»

fen, baß unS baS Unfere, wa8 ©ott bem fülenfcben jum Willen

hat wachfen laffen, bie unt'cmunftigcii ^biert ju Unmi§ mnthwflfig

eerfrejfe» nnb Wir foflen baju ftülfehweigen ,
wa8 Wibet ©ott unb

bnt Wächfien tjl. übenn af8 ©ott ber beit ÜDicitfchen ttfchttf,
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hat er ihm ©ewalt gegeben üfecr ade £fjitre, über bot 83ogel in

bet 8uft unb über bie griffe im SBaffer. $£>arum iff unfer Segel)*

reo, wenn einet tin Söaffet befi&t, beffoi rechtlichen Äauf et genug*

jam nachweifen faun, folgte be^e^rea mir nicht iljm mit ©tmalt gu

nehmen, fonbctn man müßte ein cbrifflicbeä ©infehen barein h*btn,

pen Wegtn bet brüberlichen Siele. $tbcr wer nicht genügenbe Sie*

weife bafür anbringen fann , foü e8 gianlicher SBeife an bie ©e*

mciitbc gurücfgeben.

fünfter 2lrffFeI. 3«m fünften fiub wir and) (jart befdjwert

ber Seholgung falben, benn unfete ^errfdjäften haben fich bie •C'ctjcr

alte allein ungeeignet nnb Wenn bet arme SNann etwa« bebarf, muß

er*« um baä doppelte ©elb faufen. Unfete SWefnung fff, Wa8 für

felget ©eifflicfje ober «Seitliche, bie fie immer haben, nicht erlauft

haben, bie feilen einet gangen ©emeinbe wiebet anheim faßtit unb

ein iebet au8 bet ©emeinbe feil feine «Rothburft an Srennljolg frei

haben, aud) wa8 et gum Sauen nBHffg hat/ ffd tt umfonff nehmen

bütfen, bod) mit Söiffeit beter, bie ton bet ©emeinbe bagu erwählt

werben, wobureh bie 9lu8reutuug be8 .£»olge8 verhütet werben wirb.

«Bo aber fein^olg Borljanben wäre, al8 fclehcä, ba« rebltd) erfauft

werben iff, fo feil man fid) mit ben Staufern briiberlid) unb cf)tiff*

Ctdj Betgleid)tn. SBenn aber einet ba8 ©ut anfangs fleh felbff gu*

geeignet unb e8 nad)mal8 »erfauft hätte , fo foll man fid) mit ben

Ädnfcm Begleichen nach ©effalt ber <Sad)e mtb ©rfenntniß brüber*

liehet Siebe unb heiliger Schrift.

3ed)ffer 'Urtifel. 3u»n fedjffen iff uufere hatte Sefdjwe*

ruug bet ®ienffe halb, welche täglich guuehmen. «Dir begehren,

baß man barin ein (Sinfetjen habe unb uu8 nicht fc hart befd)Wete,

fonbem unä gnäbig behanble, wie unfere (Sltern gebient haben,

allein nach Saut be3 «Sorte« ©ottcS.

Siebenter jlrtifei. 3u»n ficbeiiteu wollen wir fnnfiir unä

»on einet -ßerrfchaft nicht weiter befchweten laffeu, foubctu wie eine

i)errfd)aft ein ©ut giemlichet «Seife einem oerleiht, alfo foll et e8

befifcen, laut bet Bereinigung be8 «Jpcrrn unb Säuern. SDet $ert

foll nicht weitet gwingen unb bringen, nicht mehr £>ieufte noch

«nbeteS Boa ihm umfonff begehren, bamit bet Sauet folch ©ut tut*

befchwett unb ruhig genießen unb braunen möge; wenn aber beö

$erru S>ienff Bon Döthen Wäre, foll ihm ber Sauet willig unb ge*

horfam feijn Bot anbetn, boch gu <3tunb unb 3*ff, ba eä bem Säuern
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nicht junt Sttadjtheit biene unb fcü it>m um annehmbaren Schn ben

UDienfl tljun.

Siebter Slrtifel. 3um achten finb mir hefchmert unb he

*

fonbtr8 biejtnigen, melcht biete ©fiter haben , baff biefe ®üter bit

©ütt nicht ertragen lenntn unb bie Säuern ba8 3h«ge barauf ein*

büfjen unb toerberhen. 2öir »erlangen, ba§ bie $errfchaft burch ehr*

hare Stute biefe ©fiter befichtigen unb nach ©ittigfeit fchäfcen taffe,

bamit ber Sauer nicht umfonft feine Arbeit tljue, benn jebet Arbeiter

ifi feines SchneS merth.

Neunter Slrtifel. 3«nt neunten finb mir hefchmert bet

grofjcn grrecel halber, inbem matt fietS neue Anfäfce macht, nicht

bajj man unS ftraft nach ©eftalt bet ©ache, fonbetn ju 3citen auS

gtofjcm 9lcib, unb ju 3eittn auS grcjjer ©unfi (flehen Anbtre nam*

lieh). Unfere Jütcinung ift, unS nach gefchriebentr ©träfe ju fitafen,

je uaehbem bie ©ache cerhanbett ift, unb nicht nach ©unft.

Zehnter Sir tifet. 3um jctjntcn finb mir befchtoert, ba§

etliche fich SBiefen unb Accfcr jugeeignet haben, bie hoch einer ©es

nieinbe jugehöten. ©clbige merbeu mir mitbet tu unfern ©emeinbe

•fcanben nehmen, eS fcü benn bie ©ach«, ba§ man eS erblich erlauft

hatte; menn man eS aber nnbittiger SBeife erlauft hätte, fotl man

fich gütlich unb brübttlich miteinanber ocrgltichen nach ©eflatt ber

©ache.

<£ilfter Slrtifel. 3um eitften motten mir ben Si^uch,

genannt ber SobfaQ, ganj unb gar abgethan haben, nimmer leiben,

noch geftotten, baf man Söittmen unb SBaifen baS 3hr'9{ njiber

©ott, (Shtc ««b fHecht atfo fchänbtich rauben fotl, mie eS an rieten

©rten in mancherlei ©eftalt gefächen, unb con benen, bie fit bt*

fchüfetn unb bcfchirmen foliten, finb fit gtfehunben unb gefchabt

merben unb menn fit ein menig g-ug gehabt, fo hätten fie gar AlleS

genommen. 5TaS miß ©ott nicht mehr leiben, fonbern baS fett

ganj ab fetjn nnb lein Stttnfch fott ^iefür beim Sobfatt fcfjulbig

fthn etmaS |tt geben, menig ober eiet.

Zwölfter Slrtifel. 3um jmötftcn ift unfet ©efchiufj unb

enbliche Htteiming, menn einer ober mehrere ber hi« geftettten Artilel

btm SBorte ©ottcö nicht gemäjj mären, fo motten mit, mo unS

fetbige Artilel mit bem tfflorte ©otteS atS unjiemtich nachgemiefm

merbeu , bacon abftehen , fobatb man unS eS mit ©runb ber

©chtift erllart. Unb ob man unS gleich etliche Artilel jefct

fchon jutfefe unb eS befänbe fich hernach, bag fie unrecht mären.
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fe fetten fie een Stunb an tobt uttb ab feptt ,
nichtl mebt jetten.

SDedgleic^en wenn (ich in bet Schrift mit bet SBabrfjeit nicht Slrtifel

tauben, bie luiber ©ott, «ttb bem 9iad$en jur Bcfcbroemifi Waren,

motten wir uni biefe auch BorjuSebaltm befd)l offen hohen uttb uni

in aller ct>rifitirf>eu Sehre ühen unb brauchen , barum wie ©ott ben

jpttrn bitten wollen, ber uni baffelbige geben fann unb foufl Slie*

monb. Ttx gtiebe ©grifft fei) mit Sitten.

5Diefe! @djrei6en ber 4'auptlcute bet Obenwdlber Bauern, mit

ben eben eorgetragenen Slrtifelu, nahm, in Sibweftnheit bei Bifcbofl

ßoitrab, btt ü&omprobji au unb eerfprad), Stliel bem Bifcbofe

ttacbjufcnben. SDa aber von biefem eine Antwort fo fchnetl nicht

eintreffen fennte, fo bat er bie dauern, bil bahiu gegen ihn unb

bie ©einen nichtl geinbfeligcl ju unternehmen. (Sr fchiefte fogleicb

bem Bifcbofe einen reiften älnecbt mit bem Schreiben nad), ber

fegar noch oer biefem in £>eibelberg eintraf. (Sour ab erwiberte,

ber (ßfalggraf habe ihm tine aufehntiche Unterjlüfcung jugefagt, beffen

ofjngeachtct möge jeboch ber SDomprobft mit ben SDbeitwdiber dauern

unterhaubcln unb ihnen bie 3ufage geben, bah, waö anbere gurften

ihren Untertanen gewähren würben, auch SL'ifdjof (Sonrab ihnen

iugtfttheit wolle. Sollte aber biefj ju feinem .3ieU fübrtn, fo foUt

er auf bie befhnöglicbfie Slrt bie jwölf Sirtifet unter Borbefjalt ber

hifchöftichen Bewilligung einfiweilen annthmen. S)it§ Schreiben

ift gegeben am Montage nach Jubilate (8. SJlai) 152b.

,f
. . . c.

S&tthrif feer Sauer» mit ber ®tabt 2Bür$burg.

Slm Sonntage Jubilate (7 . äWai) fauten bie Bauern bon Siecfarl*

nlm uub aul bem ©bcuwalbe nach fpöchbcrg unb fchlugen bafelbfi

ihr Saget auf, wahrenb bie bou ber Sauber, welche fid) ben fchwat*

Jtn Raufen nannten, fchon am Samltage juoor in <£>cibinglfclb atu

gefommen waren unb ein Raufen aul bem Stinte (Sariburg (ich in

ben beiben JUcftern Ober« unb Untcr^tli ciuguartirt hotte. 9luu fchlojj

aud) bie Stabt äüürjburg ein Bünbnijj mit beit Bauern, bet Slrt,

bah fie ju einanber holten wollten mit Scib uub ©ut unb fein Sheil

ben anbcui ocrlaffcn wolle, bil bal Sc^toQ uufer grauenberg ge*

ttennen fet). £amit alle Berbaehtigung unter ihncu abgefchuitten

unb ftitt Shell vom anberu iiberuortheilt werbe, gab jeher berfeiben

fünf tpauptleute in ben allgemeinen fHath, bureh welchen auch bie

88a<bt bei ben Barfüheru aufgehoben würbe. Riefet neu hefteUte
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fKatb bet ©auern ^tflt feine ©erfatumluugen In bcr ÄaptUtffiub«

bt8 (Reuen 8Wüitjtcr8, wöbet jebeäniat feine ^Trabanten (n SSebt unb

«5>amifcf> mit ihren -£>ellebartcn Von bet Stube an bi8 in bie Jtircbe

Berat 2Barije hielten. 3u tiefer Beit nahmen and) bie ©Jürjburger

©iitger ten ©eijUidjeu einigen ©Sein weg unb febaftten teufel6en

in ba8 Saget tet ©auern. 8lm nämlichen 3:age liefen aud) bet

Dombecbatit unb ba8 Äapitel, fouiel nämlich baten in tet ©efafcung

auf bem f5ra«enber^e War, bie ©auern tun Höchberg um freies

(SJeteit erfudien
,
um Unterbanblungen aujufmipfen, bie ©orfdjläge

bet üauern anjuhcren unb ihren ©cfd,werben nad) 9RttgUd)fcft ab*

jubelten. Da3 (Geleite würbe am folgenben läge jugefagt , fd)itn

aber bem 5taf>itc[ ctwa8 jmcifelbaft, we6balb bie Uuterbanblung ju

•§ocbbtrg flat nicht ju Staube fam, fonberu bi8 jut Bufanuuenfunft

beb größeren ©auernratbeS in SBürjburg, oerfebobeu teutbe.

Slbfitticbricf bcr ®tabt Sßttrjburfl.

5lm D ienftage itacb Jubilate (9. SDlai) funbete bie Stabt ©}üt)*

bürg burd) einen offenen ©tief, totld)en fie butd) ihren Diener,

8eißtter, anf beu ftrauenberg f(tiefte, ben ©eborfam auf.

Dltfer ©rief lautete: „Dem bodjwürbigen gfürften unb <£ertn,

•§etrn Gonrab ©ifchof ju ©Sürjburg unb 4perjog ju ftranfen,

auch ben cbrwütbtgen, bod)gebornen unb ebten Herren, Domprobit,

Dechant unb Äapitel bc8 Domftifteö ju ©Siirjbutg, unferen gudbi*

gen Herren, fo toie ben in Slbtoefenbeit be8 dürften oerorbneten

Statthalter, ^auptmann unb SRätben, entbieten mir ©iitgermeifier,

9tatb, ©iertelmcifter unb bie gaitjt gemeine Stabt £Bik>|burg unfert

willigen unb geborfamen Dieitfle juoor. Söit tbnn euch j« wiffen,

baß mir in gegenwärtiger großer ©tbrängnifj, jur Sicherung unfertf

8eibe8 unb 8eben8, genötigt Worben finb, ber briiberlicheu ©er»

eintgung jur Aufrichtung be8 ^effi^ett ©oangeliwnS beijutreten.

SSSir bitten beßbal6 um ©otte8 ©Sillen, biefe nnftte 9ioth unb ©e*

btängniß, wa8 auch gegen un8 oorgenommen werben möge, in ©na*

btu ju beberjigen unb 11118 , iuSgemetn unb befonberl, unferet abge»

legten erblichen unb anberer ©elübbe, ©flichten unb Gibe ju entbinb«.

©Senn hieß nicht gefd)cihe unb Wir, gegen unfern ©Sillen ju weiteren

Schritttn gegen (Sure fürftl. ©naben gebrangt werben folIUii, fo

wollen Wir biemit unfern ©eberfam, Pflicht, öelübbe unb Gib ah*
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gefagt unb unfere ©bre gemährt haben. Söomit mit uni @re. ffitfH.

©naben in Slemutb empfehlen, ©egeben unter btt Stabt beige*

brocftem 3itftege( am SMenftage nach Jubilate 1525 *

Unterhandlungen im grünen 23aum.

Sn bemftlben Sage erfcbienen atö Mbgefanbte bet ©efafeuttg

bei fytaucnbergä im grünen ©aum: -giert Johann ton Suttens

bttg, SCombcdjant, Johann ©taf ton Dtienecf, SDombert

imb ©tobfl ju -fpaug , Johann ton 8i cbtenjlein, ©omhert,

Itpp t. -§erbilflabt, SRitter, unb ©lauft tonSDettclbad).

Sie erboten fid? , ton Seite bet ©tfafeung bie totgelegten Srtifel

anjunebmen, nur mit ©erbebalt bet ©euebmigung be8 ©ifcbofS

,

tteicbt bttfelbe jebod) nicht termeigern merbe. Sie terlangten befjs

halb nur eine grrift, um »bre ©otfdjaft au btn ©ifdjof gelangen ju

taffen ,
ttobei fie «öffneten, baß fie einet fiinftigen Umgejlaltung ber

3ufiänbc bas Söort teben mürben unb baten betnnad) ibten Slntvag

anjuuebmen. $u bet ©auern SRatb fafjcu bamalä: ©ob ton ©ets

liebingen unb ©eorg SRejler al8 -jpauptleutc bc8 b e^cn -gtaufeni,

$afob -Stoel unb mit ibm ein Kbeliger, glorian ©eper, ton

Seite beö febmarjen $aufen8, nebfl noch anberen Slbgeorbnrten bet

©auernfebaft. ©enaimtet glotian ©eper lief fid> nun ternebmen

:

ei fep nun bie 3«>t gefomtueu
,

tto man bie Syt an bei ©aumei

SBurjel gelegt unb bet Saitj habe nun begonnen, man merbe jebem

dürften tot feine Sfüte pfeiffen, befljalb fie nicht jufanunenges

fommen, um etttaä ben ©auetn 9tad)theUige8 ju unternehmen.

S)urcb biefe unb abnlidjc ®iobmorte buffte et bie Sbgeorbneten bet

öefapung etnjufcbitdjtern. ®et ©efdjluf ber iWebtbctt beb ©auctits

ratbeä ging jeboeb babin, ben gegeilten Sntrag, gegen Snnabme ber

jroelf SttiEel
,

ju gemähten. Sbet obengenannter $afob ftoel unb

©ernbarb ©ubeuleben, ©fatrer ju SRergentbelm, mibets

festen ficb bagegen unb etmirften fit bie ©efanbfcbaft bie Sntmort:

„Sßenn bie ©efafeung bet Stabt SUürjburg
,

bet 8anbfcbaft bcS

Stifteb unb ben beiben ©auetnbaufen ,
ba8 Schloff mit allem ©es

fd)üfj, ©totiant unb Snbetent, ma8 barin uub ju bemfelben gehörig,

auch alle anbern nod) unetoberten Sdjlöffet übergeben mürbe, fo

motlte man ihren Sntrag annehmen unb fie mit Seib unb ©ut gelier

abjiehen taffen. Cb ba8 Sdilof fjrauenberg jerftört, ober etbalteu

metben foüe ,
ba8 moUe man bet Stabt BBiirjbutg unb bet 8anb*

*S«r|fcar}cr . II. 4
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frffaft bt8 ©tifte8 übcrlaffen." Die ?lbgcorbtieten btt Sefajjung re*

miberten hierauf, bafj bie Uebergabe be8 ©d)(offc3 nicf)t in ihrer

SJiacbtfiebe, mopl ab«, ba§ fte bit jmelf Slrtilel in ihrem unb ibteS

.ßcnnt 9tameu annebmcu motlten. Da aber bfe Säuern fefi auf

intern Segelten flehen blieben, jerfcblug ftcb bie Sctbanblung unb

bie 9lbgeorbucten Teerten in'8 @d)lofj juriief. Dennoch mfuebte bet

Domprob jl uub oberfie .pauptmami, föiarfgraf fyrtebrtd), in bet

Hoffnung eiueb beffertu SrfelgeS, eine abermalige Unterljanblung.

Sr febrieb am folgenbtn Jage in bit beiben Saget itad) $cibing3s

ftlb unb fpödiberg um freies ffleleit ju Serljanblungen
, auf beu näcbft*

folgenbcit "Jag, Donnerstag (li. fOiai). DaS freie ©eleite füllte

für alle Jbcilc aufangcii früh um 7 Uhr uub mähren bis 4 Ufjt

9lad)mittag. 9ladjbcm foldjeS jugefidjert, fameu am genannten Jage

uom©cblofft b«ab: -gerr $aii8 öen ©uttenberg, Dombedjant,

Johann ©raf l'on WfenecE uub .^obami ton Siebten jiein,

Dombetten, ©raf SUolf eou Gafiell, Äarl Kölner, ©cbult*

beijj ju SBürjbutg, unb Setnbarb ton Jbiingen, beS SifcbofS

Sruber. 33?an uutcrbaubelte auf benfeiben ©runblagen, mie o erbet

uub märe auch, meint man bet Meinung ©0(5 ton Setlicbingen’S

uub ©eotg SJl
c p l e r’S gefolgt märe, jum 3'tl* gefommeu; allein

bit SSiirjburgcr fclbft oetcitelteu SllleS, mtil fie nur nach btr 3«*
jiöruug be3 ©cbloffeS trachteten. Sie fagten, man jitbe ihnen nur beu

SDhinb fcurd) bie fielen Serfjanblungen, mefbalb fie ficb felbfi Reifen

uiiijjten
;
ber ©raf l’on Söertbtiin habe ihnen ©efebüf} terfproeben,

fobalb bicfeS eingetroffen, molie man felbfi b*nbeln, baS ©cblofj

muffe um jtbeii ^rciS erobert merben. SMan befcbulbigtt fogar bie

anbere ^artbei, fie fep bureb ©elb für bie Srbaltuug beS ©cblofjeS

befiehlt morben, baS bürfe man nicht bulben. Siele ©ürgtr äußerten,

fie moHtcn baS ©dilcfj abgraben uub fcbleppteu, noch mäbreitb ber

Uutcrbanbluiigeii
, Äärfie ,

©icfel, $auen unb Schaufeln b«6tt. @o
enbete auch biefe 3nfammtnfuuft ebne Stfolg, bie Säuern bliebeu

bei ibreu gorbcvuugcii fielen unb bie ©efaubteu febrten unverrichteter

Dingt juriief,

Hufforberuttg be$ ®4>lo0rt.

©eben am näcbfkn Jage, fyreitag nad; Jubilate (13. SJlai),

febiefttn bie £aupt(cutc ber beiben Raufen ju ^eibingSftlb unb <£>öcb*

b<rg, bann bit Sütgermeifier, SKatb, SluSfcbufi uub bie ganje ©tabt
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St

SBürjbutg eine fchriftlicbe 9(unorberung, jut Uebergabe mit allem

bafelbf} Sefinbltcben , auf baS ©djlo§. SBenn bfefc nicht erfolge

,

mürben fte bet @ad;e halb ein dnbe machen uttb alles
,
wie eS (Sott

füge gefiel) eit taffen. ®ocfj erbitte man ftcf) nochmals Bntwort, um
jich batiatf) rieten ju tönnen. ST er •gfauptmann ertoieberte barauf

,

er erbiete fidf nochmals bie jtoölf Srttfel anjunehmen, fotoie er

bie Sitte Wieberljole um (Seleit für ben Sifdjof, welcher nach feiner

3urücffunft übet baS ©d)lof oerfügen tonne, was ibm beliebe, ba

hingegen eine Uebergabe beffelben nicht in feinet (beS $auptmannS)

äRacht ftebe.

©^anjc auf bem ©leSberg.

Söäh«»b bicfcr ijtit hatten bie Säuern Äörbe flechten taffen

nnb bamit auf bem (SleSbetg eine ©djanje gegen baS @chto§ errichtet.

3n Söütjbnrg hatte man Diele glö§e unter bie Srücfe jiehen uub

ba befefHgen taffen, um ficber uub Don ber Sefafjung ungeneett übet

ben SRaiu tommeu ju tönnen. ®ie Scfagung feierte auch nicht,

arbeitete unoerbroffen unb fefcte alles in ben befien SettheiblguHgSftanb.

Söenmttlungsttorftblag bei ^Jfaljgrafen.

5E>ien8tag nach Jubilate fdjicfte ber ^faljgtaf unb (Shmcfurft

Äubwig einen eigenen Sothett nach Söürjburg an bie Säuern,

cerlangte bie Umleitung gütlicher Untcrhanbiungen unb oerfprach,

nach Anhörung ber beiberfeitigen Sefchtoerben , feine Sermittlung

jum gütlichen StuStrag ber ©ad)C. Sie •g'auptlente unb ber fRatlj

ber Säuern gaben barauf am Sonnerötage barnach eine fchriftliche

Antwort worin fte bie Sermittlung beS ^Jfaljgrafen gerabeju ju*

riiefwiefen, inbem fte fügten ,
eS feh jefet feine Bett, einen ©tiUflanb

in ihrer @ad)e eintreten ju laffeit.

©rridjtuttg Dort btet ©algett in äßurjburg.

$ait# Setmeter unb Stephan Sittmar, ein SRalct,

»erföchten jtoifcheu ben Säuern unb bem fRatlje ju SBürjbutg Bwie*

fisalt ju erregen. Sie liefen nämlich nach -ßeibingbfelb in baS 2ager

ju ben Sauernhauptleuten, fehimpften auf ben fRath, als fco berfelbe

insgeheim pfäfftfö gefinnt. Sie hofften hitburch einen Slufruht ju

erregen unb babei burch bie $auptleute felbft bie ©ewalt in SBürj*

4 *
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bürg ju erlauben. ®et fHatb vcranttvertetc fich gegen biefe 9(n==

fd)ulb{^ttn^ ju lieibiugSfrlb unb befcblof?, jur Unterbrücfung äfjn*

lieber SD7ntterrif«
,

mehrere ©algen {n SBürjburg ju errieten unb

öffentlich ju verfünbeu, ba§ in 3«funft jeber frembe ©inlwobnet in

SBürjburg, brr unt« bot djrifUidjen ©rüb«n SJlcutetei ob« Stuf*

rühr ju ernten ftd» untergeben »würbe
, ohne ©nabe gebangt »werben

foUe. hierauf »würben »virflid) brei grofte ©algen in ber Stabt auf*

gerichtet
,
ber eine auf bem fyifebmarftc ,

ber anbere auf bem ^uben*

platye, ber britte auf bem ©(afic fjintcr bem ©ome. 9118 jeboch bie

©auertt vom ©unbe bei Jtenigsbefcu gcfddageit »waren, batte man

in ©iirjburg nichts ©iligereS ju tljiin, al8 biefe ©algen »oieber

»wegjtträumeu.

2Son brn 93rcbtgent ber ÜBaucnn

Cbgleich ba8 eigentliche Säger ber ©auern in .£cibing8felb »oar,

fo »waren bod» einige ßräbnlein bcrfelben itadj SiiürjOttrcj gefommen

unb bitten f?d| in jene ©omberrenböfe eingelagert, bereu Herren

entiweber auf bem Sdjlofie, ober foitft ab»wefenb »waren*, ndmlicb in

bcn^öfen: J? a^enlwiefer, S obbeburg, ©runblacb, Jtaulit*

ber,», Söeigberg unb fRebelfebe. 3*>t -£>ofe ©euteleben lag

ber ©rofofj bet ©aucru mit feinen Trabanten. ®iefe jerflcrtcn unb

verheerten alles, »va8 barinuen »war. Sie batten auch einen Sluguftiners

mönd) bei fidj, ber feine Jluttc abgelegt batte. (?r prebigte aüe Sage

früh um vier Uf?r im ©ome über ben erften ©falnt ©awibS. ©et

©omfirdjnet lief alle ätforgen vor Vier Ubt in $öfeu unb Raufern

ber ©ciftlicbeu beruni ,
unb forberte fie auf, ber cbriftlidjen ©rebigt

6eiju»wob»ien. ©ie .pauptleutc bei ben ©arfiificrn hatten einen ©auern»

Vfaffen bei fid», ber ihnen bie SWcffc beutfd» lefen muffte. ©e&balb

gaben bie ©eifHidjen im ©oute ihre gottcöbienftlidien ©erriebtuugen

auf. ©iefj »wäbrte vom ©ienStag nadj Jubilate (9. SÖJai) bi8 Sonn*

tag Trinitatis (11. ^uni).

®tf ©eifHidicn tn SBürjburg gültigen ben ^Bürgern.

91m SDiitttwodfen nad) Jubilate (10. HJlai) »würben alle intöafl»

beimer ©iertel »wehnenbe ©eiglicbcn in ben ©bracher <$of, bie in

ben anbern ©ierteln »wobnenben, mit <bt« gattjen ®ienerfebaft ,
an

anbere beftimmte Orte in ihren ©icrteln Worgeforbat. Jpier mußten ge

ben ©ürgermeifleru unb be»n fHatbe fmlbigen, auch »würbe ihnen bebeu»
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tet, baß fit bei tinet auSbttcßenbtn geucrbbrunfl, ober fonfHgem Auf*

lauft, ble fit bem ©afißeimet Viertel im ©rubtrßofe, bie anbetn

bei ißrtn ©iertelmeiflern fttß tinjuß’nbeit unb btn gegebenen ©er»

ßaltungbmaßregeln getreuließ nadjjufommen Ratten, getntr mußten

fit ben ©ütgtrmeijletn , bem Statlje unb btttn -frauttleuteit
,

fottie

bt'tn 8lnotbnungeu ©Jeßorfaut, bann ber genuinen Stabt Sdjaben

ju maßten unb btn Slufjeu ju ßefötbern
,

geloben.

Slnfforberang beS 0(ßloßeä bttrd) ben ©rafen ®eorg
non Sßertßetm.

8m greitage naeß Jubilate (12. Sftai) fatit ©raf ©eotg ton
SSertßeim, in ©cgleitung ton ©berßarb Stiib unb $an€
ton $artße(m, ju^Pfetbe tot bem grauenbetge an. ©rfterer tief

bie btiben ßalten
, flieg ab unb ging ju guß bib au ben licßteu 3aun

tot bem Scßloße. -fiier rief et ßinetn unb begehrte mit ben barin be«

ßnblicßtn Sbeligen eine Unterrebung, »egen ben ©erßanblungen mit

ben ©auern. ^Darauf fainen ju ißm ßcraub: bet obetfle $anpt*

mann, Sttarfgraf grieberieß, ©raf Söolf ton Gaßell, »eleßer

beb ©rafen ©eotg ton Süertßeim leiblicße Scßmefler jut grau

ßatte
,
<S ebafHan tonSletenßan, $ofmeifler , ©u ftacßiub ton

Sßüngen, beb ©ifcßefb ©ruber unb Silo efier ton Scßamberg.

©iefe brücfteit ißm tßrt ©ertmmberung übet feine ©erbinbitng mit

btn ©auern aub
,
ba et jeßt ttegen tiefen unterßanbeln »tolle. ®tt

©rar erltibette ßierauf, baß et »tirfließ ju ben ©auern gefeßttoren

unb beßßalb ber ©efaßung gciitb fetj. ®ie fünf 8n»cfettbeu lacßten

barübtr unb fagten ,
baß fit boeß feinen geinbeöbrief itocß nießt ge*

feßen ßätten, befonbetä ©raf Söolf ton 6a|1 eil rief ißm ju

:

®u toiüß mein geinb fron »«»& »tß faß *0fß ©einer Scßtnejler ©e*

maßl bleiben, wie reimt fi.ß bab jufamnien? ©raf ©eotg ent«

gegntte ßitrauf, eb fei) fein Scßcrj gemefen, »tab et ißntn gefagt,

fonbtrn et ßabe fieß in tollem ©tnfle mit feiner gattjen $errfcßaft

unb allen feinen Untertßanen mit btn ©auern tevbunben. ©r fiißte

bab Sefl « aubgeriiflete gäßnlein in ißrem Raufen, ßabe fit aueß mit

©üeßfeu, pultet unb anberem Äriegbgerätße unterfliißt. ©b fet) nun fein

unb beb ganzen Raufen eruftlicßeö ©egeßren, bie öefaßung folle bab

Seßloß mit feinem ganjen J^n^altc übergeben. 3« biefetn; gälte follt

btrfelbtn Seib
, geben unb ©ut jugefießert »erben unb biefelben bis

ju ißrem 3uflucßtbcrte ©eleit erßalttu. ©ie fünf 8n)tefenben ant*
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“

werteten baratif, ba§ weber fit, noch bie übrigen in btt Sefafcung

öefinblichen Mbtltgtn
, ihrer (St)te wegen auf bir§ ©erlangen eingehen

ffnnteu
,

jubem fie fidj affe bereinigt unb befehlen batten, liebet

8eib unb geben, al8 baö ©chlcfi an bie Säuern ju Berlieren. Sollten

ftboch t'icHeicbt bie Säuern burd) eine ©tlbfumme jum Mbjuge ju

bewegen fthn, fo foUe e8 baran nicht fehlen. Dad) mand)trlti $in«

unb -fberrebeu luurbe enblidj Bott ber Sefafeung benSauernhauptleuten

folgenbeS Miterbieten fdjriftüdj gemacht : Stiefn gnäbiger $err, SDarf*

graf grtieberich Bon Stanbenbutg, ©omprobji unb Jpaupt«

mann hat in einer »erlangten Unterrebung bem ©rafen ©eotg Bon

SBertheim ba8 Sliterbieten gemad)t: wenn bie £>auptleutc ber

©auernfdtaft , welche je^t in unb um 43öchbtrg lagert, unb ftcb ton

bem Decfartbale unb Obenwalb nennet, fid) mit unferem gnabigen

#erm Bon äöürjburg auf bie •ßaltung bet übergebenen 1*2 Mrtifel,

bi8 jur fünftigett förmlichen Deformation, einigen unb Besprechen

wollen, bann hi«h« ju fommen unb biefe angenommene ©inignng

felbft beteiligen unb aufrichten ju helfen ;
wenn fie bann feiner fiirflC.

©naben unb bem Domfapitel
,

at8 ihren nunmehrigen Stübern unb

©ertragSBerwanbten
,
gegen ihre WieberfpenfHgen

, fefet ju $eibing6*

felb, DanberSacfet unb in anbetn Orten in unb um ffiiirjburg

lagemben Unterthanen, wenn biefe nicht biefem Scrtrage beijutreten,

Borjögen, ohne weitere Sefolbung bciflehen würben; fo foll biefen

<$auptlenten im Damen unfereS gnäbigen Ferrit Bon SBürjbutg unb

feines DotnfapitelS bie (Summe boii ©reitaufenb ©ulben au8ge*

jahlt werben , weicht fit nach ©utbiinfen unter fich unb ihre ©e*

nofjen Berthetlen mögen, wobei noch jebem Änedjte ein halber SDe*

natSfolb jugefichert wirb. ®ie§ Erbieten feil ©raf ©eorg ben

Sauernhauptleutcu übergeben unb bie Mntmcrt barauf bet Sefnfjung

jugehen laffen. Ob aber in biefer ©adje noch trgenb etwas gtfehchen,

ffl nicht befannt, ba ber ©raf ber Sefafcung gar feine Mntwort ge»

geben hat.

&ontprobfieö ffufmuttterung (er 33efa$ung unb

beren ^eiterfeif unb Unerfdjrotfenljctt.

®a nun ber beiberfeit8 angenommene SBaffenfHHftanb ju (?nbe

ttnb eine ©trlängerung beffetben nicht ju erwarten war
,

lieg btt

oberfie fpauptmann ,
Slarfgraf gtiebrfdj, am @am8tage nach

Jubilate (13. 97lai) burch Stommelfchlag bie fämmtliche Sttatmfchafi
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auf bem fi<b fcetfamnteln. $5« eröffnet« «br SferrSebaflUn

een Stotenb an, bte Sergefclicbfeit btt bisherigen Untetbanb«

lungert. Sugleid) fieUt« tt t$r bot, bafj bon einem fo ungeregelten

ÄriegSoolfe bie (Stoberung bc8 Sd)lofjt6 nicf>t ju btiorgen f«b, botb

muffe man fe&t eines ©turmeS gemärtig f«n. ©arum möge nun

feber ,
bet beS SinneS fetj, ehrlich unb reblicb auSjuljalttn unb ba*

tan @bw, öeib nnb Sehen ju ftfccn, feint ginget in btt ^e beben.

Stuf biefe Snrtbe blieb im ganjtn Raufen Meinet toetjagt
, fonbent

flflt erbeben mit unerfebreeftnem #crjcn unb fröhlichem ©efldjtc {fite

|winbe. Unter anbern rief ßonrab Sö e i n a u g

,

beS ©ifdjoi«

Sefretcir , als er alle fo feef nnb unerfebroeftn bafteben fab , laut

au8: ,,©a8 feitj ©ett gelebt
, ftii.qt mit äße nach" nnb finA mit

bettet Stimme ben ßfterlidben Sobgefang , „SbrifhtS ifl etflanben"

ju finden an. ?tacb Seenbigung beS ©tfangeS begab jtcb ieber m
feine SBcbnwng. StfonbtrS groß mar bet ©ifer ber an ben ©«*

ftbüfcen aufgefitUten SUannfcbaft ,
abet eS mutbt ibtten flrenge unter»

fagt, ju ftbiefjen, betet bic öauetu in gehörige Stäb* beö ScbloßeS

fornmen mürben. 3um gegenfeitigen ®tleiw8ngSje(djti» unb um nicht

immer bie öofuug abforbertt ju muffen, crbielt jebtr Sttann ein meijjeS

leinenes Sud) in bet {form eines SfapulierS, mo man jut 9lotb

ben Stopf butcbflecfcn fonntc.

©rficr Zugriff bet ^Bauern.

5lm Sonntage Cantate (14. 9?ki) btacbeu bie Säuern ju ^>ti«

WngSftlb früh »or $age8 Slnbrucb auf uttb jogeu unter großem Särm

in bie auf bem ©leSbetg errettete Scbanje. ÄuS bieftt fingen fit

früh um 4 an auf baS Scblofj ju fettem, mo fte aber feinen anbttn

Schaben , a!8 an ben © acbjiegtln , anriebteten. hierauf befahl btt

$auptmann fdmmtlicbtS ©efcbiifc ju laben, unb um fecb# Ubt, aber

nicht gegen ben ©leSberg, als mobin bie ©ntfemung ju groß mar,

fenbern hinab gegen bie Stabt abjuftutm. ©itftS {fettem bauerte

eint gute Stunbe. ©a mübtenb biefet 3«t eint große SRetige SolfeS

auf ben {flößen, unter bet Srütft meg in bte ©egenb beS beutfdjen

Kaufes unb btt ben Schotten, jufammengegtemt mar, um ju feiert

toaS auf bem Schloß borgebe, fo richtete plc^lich bie Sefafcung Ißt

©eftbüfc nach bleft» fünften uttb jetfprengte fcfjneD bie ganje 83er«

fammlung. ©agegen batten bte Säuern einigt {felbfcblangen bei

bem beutfeben $auft nnb bie Sütgtt ihre Siicbfen unter ben Scbmib«
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bogen 6ei ben SuflufHnmt wnb auf ben Sleibentgunn am SJlaine

auf^efledt unb befcgogen oou ba au8 ba8 ©cgtog. @o würbe an

biefern Sonntage ogne Unterlag Ben unb nacg bem ©cgloge gefcgoffen

unb am abenb um 7 Ugr würbe 43etr ©ÜBeger Sobengaupt,
be8 Sifegofä Äaplan, in bem unteren ©aale, an einem grogen ganger,

neben einem ©efcgüge, an bem er geganben, au8 einem Sturme Bon

bet ©tabt herauf erflogen. (Pr war ber (Prge ton ber Sefagung

ber fein Seben beriet. 9tn bemfelben läge fegieften bie Säuern nach

SifegofSgeim, um brei ©tiiefe ©efegiig, Äartgaunen unb Stotgfeglangen,

wel^e ignen aueg geliegett würben. 9taeg SDampfung bet (Pmporung

würben biefelben unter bie SimbeSftaubc Bertgeilt, $n bet 9tacgt

biefeS ndmlicgen ©cnntagS um jegn Ugr, würben bie Obenwdlber

©auern au8 bem Säger ju .^oegbetg, bureg Sagian üöermut in

bie Sorgabt fenfeit8 be8 9Jfain8 gefiigrt. @ie nagmen igr Quartier

in bem Stifte Sutfatb unb ben umliegenbeit geigliegen ^öfen ,
jet*

feglugen bafelbg alle Äiregeitberjieruugen, geinetue unb göljetne Silbs

nige, jetbtaegen bie ffengtr unb gaugen übergaupt, al8 06 bie dürfen

bafelbg gewefen. 280 gubtt SBein, welcge ge in ben ÄeHeru fanben,

Würben bi8 auf ben ©runb auSgctruufen. ®ocg mugten ge, wie

halb folgen wirb, tiefe unb anbere Untgaten fpdtcr mit igrem Slute

tgeuer bcjaglen.

(Sin Regenbogen erf^eint über bem ©4>Io§.

Sm ndeggtn Sage, ben JUicnbtag (15. 9Jiai) erfegien , obfegon

e8 ein gellet, warmer Sag war, wie feit 14 Sagen feiner, ju SJfits

tag8, al8 bie ©onne am gbebgen ganb, ring8 um biefelbe übet bem

©tgloge ein gerrltcget fftegenbogen in ben prdtgtiggen färben prangenb.

©ein ©tfegefnen würbe auf mancgerlei Söeife im ©eglege gebeutet.

®ie (Pinen meinten, et bebeute, bag ge ben Säuern niegt entgegen,

fonbetn alle würben erfdglagcn werben, wdgrenb bie anbern glaubten,

bag bieg tgte fege Serwagtnng gegen bie Säuern anjeige unb biefe

ignen nicgtS angaben tönnten. Stiegt lange barnaeg würbe 5?unj

ailenjauner, amt8fetler ju Sauba, al8 er im mittleren Sgurrne

auf einem Sette rügen wollte, bureg einen ©cgug auS ber ©eganje

auf bem ©leSberg, burcgS ftenget getöbtet.

Sßerfud) etneä ©tunneS auf fcen tfrauenberg.

an bemfelben Slicnbtage Bereinigten geg am abenbe bie #aupt*

leute bet Säuern, um ju Perfuegen, ob ge bie ©cganjfötbe mit ben
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bagintet fiegtnben (öiitgfen, auf bet Scgiitt, gegen bie Stabt ju

,

gerabreifjtn , auf bfefe ftrt megnegmen, ober auf eine aubete döeife

bet ©cfagung Sdjaben jufügen fcnnten. Sie fünften bef;bal& in

bie Stabt
,

liegen ben SKatg baten in Äcnntnig fegen unb fotbetten

Settern unb aiibereä ©erdtge, maS igneit auch bewilligt mürbe. Hm
Slbcnbe fcglicgeit fieg bie Säuern etnjeln, einet naeg bem anbern, auf

bie Seil, tot beit gtauettberg. So fammelte ftcg eint grofte SJltnge

augergalb beS ©artenS, bergielt fid) aber ganj ftillc, bis eä füllig

9lacbt mürbe. ©bWogl bie Sefagung aüeä mit anfag, fo glaubte

man boeg niegt an einen Singriff, trenn gleicg barauf getagt unb

toogl auf bet >£mt. ®et ^augtmann gatte Scfegl gegeben, (gm fo*

gleicg ju melbett, wenn bie (Dauern in ben ©arten einbreegtn foliten.

SIS tS nun fülltet geworben, jogen aueg noeg bie in bet Sorftabt

jenfeitS beb SJiainS unb bie in bet Stabt befinblicgcn (Dauern mit

Seilern, Seilen unb anberem ©erdige ginauf ju ben bereits oben kt*

fiiiblicgtn unb fofort beAantteii fie, mit flieAcnben gagnen, %xom*

mein
, pfeifen unb grofjem ©efdjrei ben ©arten buregbreegenb ,

am

Derberen (?cfe bet Scgiitt, gegen bie Stell, ben Sturm auf baS Scgicg.

Die Sefagttng bc8 SdjlcjjeS mar auf bem ^lage am mittleren Xgurmt,

tot bet neuen $offiube, in aller ©rbnttng unb Stille aufgejteUt, um
con ba auS fegnett an bie iiötgiAtu fünfte rcrtgcilt locrben ju föunen.

Streits gatten bie (Dauern ben lidjten 3aun ('^allifaben) butegges

gautu unb ftiirmten nun mit grofjem ©efdjrei unb milbet cg^efti^Pcit

gegtn baS Sdjlcfi felbft. Slber gier mürben fie übel empfangen unb

bureg geftigeä ©efd)ügfeuer, ^erabWetfen ton gcuerwcrfSgegcnjldnben,

Stcgringtn, Scgmefelfugeln, (jiulocrflügen, Steinen unb Slnbetem

halb juin iJtiicfjuge genötgigt. Dicfer Sturm gatte mtgen beS an*

galtenbeu ScgitfjcnS unb SarmtnS in ber fiuftern (Jlacgt ein fegauer*

liigeS Slnftgtn unb baS Scglof? fegten, fon ber Stabt auS geftgen,

in gellen flammen ju fitgen. (Dei biefem ttfltn Einlaufe mürbe beS

obtrfien $auptmanneS SlmtSfcller, 4?anS 9tufinger, weit SBcgs

gaufen, auf btt Scgiitt, am (Scfe gegen bie Stell etfegoffen. Slucg ber

ÄnecgtbeS flWatern 0rucg8 ju Stiiggeim, ^atiS genannt, mürbe

im inneren Sigurme buteg einen Sdgtfj getöbtet. ©alb fammelten fteg

bie Säuern miebet unb erneuerten mit berftlben $eftigfeit unb bem*

ftlben Sdrmtu unb Scgicfien beit Eingriff, um babitrd) bie Sefagung

ju trfcgrtcfen unb in bet Sertgcibigung maufenb ju madjcit. 916er

mit ber (Deigiilfe beS Slllmdcgtigcn
,

burd) fluge Umfidjt ber .£)aupt*

leute unb treues (jUisgaltcu ber Sefaguttg mürben fie aud) bitjjmal
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wieber jttrücfgefehlagen, obgleich @inige burcf) bett lid)ten3aun, bis

in bcn ©orßof, wo man fle^ett ben ©leSbetg füßt, Borgebrungen

waren, auch fogar bie Raiter fcfjoit erfliegen Ratten. SBähreub beiben

Stürmen hatte bcr .ftauptmann überall bin SSefn bringen laffen, um
bie ©dauerten ju ftcirfeu mtb ju etquicfen. $tuch flinken bie übrigen

$auptleute ren einem SBerfe jurn anbern, crmutbigten bie SJlann»

fcbaft burcß ihren Bufpracb unb ermahnten fie aber auch, {ich nicht

burch unnctbige unb übermäßige Suftrengung ju ermatten. H18 nun

ber «Sturm abgefcbiagen unb altes wieber fliH geworben war, ba

wofite © e o r g SBatber, ein ftußfuecßt, ©efehlSßaber auf ber Schütt,

burch ein fyenfter fleh Bergewfßem
,

ob alles ruhig fetj. Klleln er

würbe boh einem noch bafeibft oerborgenen ©auern, bet baS Sicht

hinter ihm fab, erhoffen unb war fonach ber dritte, ber in biefet

9iacht geblieben. 3war waren noch Sichrere in bet ©efafeung Ber*

wnnbet worben, boch ifl feiner berfeiben gefiorben, fonbern alle würben

geheift. 97ian erwartete aber im Schlöffe in biefet 9ladjt einen brit*

ten Sturm; ba jeboch biö 2 Uhr nach SJtittemacht alleS ruhig blieb,

befahl ber oberfle $auptmann, um ein SebenSjeichcn ju geben, alles

grobe ©efchiife gegen bie Stabt abjufeuern. £>aS gelier biefet 9tacht

war fo h«ftig gewefen ,
baß

,
wenn eS noch dne @tunbc angebauert

hatte, ju ben ^ncfenbüchfen unb fpembrohren, welche am Steiften ge*

braucht würben, feine Äugeln mehr Borfjanben gewefen wären. SDtß*

halb würben fogfeich jwei große treuer angefchürt unb neuer Äuget*

Borrath gegoffen. SJlan fagt, baß in biefet 9lacht gegen 20000 ©auern

Bor bem ftraueitberge gewefen fetten, ©raf ©eotg Bon 23ert*

heim, mit einem gfähnlein feiner ©auern unb ©ijfe Bon ©er*
Ilching en mit einigen SluScrlefenen fetneS ^aufenS ,

waren Bor*

fichtfg ganj nahe an baS Sdjloß geriieft, um, wenn fid) ein ©er*

theil ergeben foKtc, juerfl hin'»1 iH fommen. ®em © ö ß Bon
©crlichingen würbe bieß aber Bott einigen ©auern anberS ge*

beutet, als ^a6c er ber öefaßung ©erftärfung juführen wollen.

©er beS ©orafHfteS.

3fm Äarmclitenflofiet lagen jWei Fähnlein gußfnechte, bie Bon

bet Stabt bcfolbet würben unb bie man freie Änechtc nannte. 2>iefe

hatten gehört, baß in bem Schale beS ©omfiifteS Biel Silber fleh

befinben feilte. Sie trugen baßer bei einer ©erfammlung bet @e*

meinbe barauf an, biefeS Silber ju nehmen unb ju ©elb ju Bet*
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mtmjtn. ©er fKatb gab jebotb Bet, bet Segag fey fegon längfl auf

beit grauenbetg ^ebracitt leerten. ©egbalb f(glichen ftcfj an bemfelbeit

Sftonbtage ?lbenb $err GuegariuS u oirXbüngen, ättiegnel B.

©einSgeint, Sutfarb uon äTJilj unb SDtlbelm Scgott,

alle Biet ©entwerten, Gonrab ©cgfner
,
$an8 granf, ‘fieter

SBeijer, ^3^ilipp fflierfle, SRntbSberren unb föiartin Gron*
tgal, Stabtfcgreiber, tyelmlicfj in ben ©ent, um ben Segag ju Ber*

magren. ©ie Bier ©emgetren leufjten aber nichts Ben bem Sot*

gaben btt Säuern an bitfetn 9(6cnbe flehen ba8 Scglcfj
, öffneten

bepgalb unbefergt bie .fpeiligtgmnSfanimer hinter bem gegen Slltar

unb ben Ggor, ba jubem aüe Spüren bc8 ©onteS fefi ecrfcgloffen

waren. «Sit finden nun an ben ©egag bureg ben Ggor getab in bie

Gruft ju tragen, um igu bort in einem alten, uitterirbifcgen ©es

wölbe, gegen ben ^ßeter unb fpaulöaltar gin, ju eerbtrgcit. Unter*

beffen gatte ber Sturm gegen ba8 Scglo§ begonnen unb e8 erfegien

jegt ein großer Raufen Säuern Bot bem ©oute an ber Xgittc gegen

bie ®rebcn, Köpfte, fetjric unb fuegte bie ©giire ju erbrechen, ©oeg

mar i^re Kbftcgt feineSioegS auf ben Schafe, fonbtrit auf jtoei gropc,

im Dome befinblicge Leitern gerichtet, bie fie beim Sturme gebrauchen

iroDten. Sittein bie ©ombetren, fteg Berratbeu glaubenb, gerietbeh in

grofjen Scgvecfeu
, Itefjtn alles unoertoabrt liegen, fiellttn Bor ba8

Silb be8 heiligen SlnbteaS eine bremtenbe Äerje unb Berfrocgcn unb

Berflecften ftcg fo gut fte fonnteu. Salb eetliepen jeboeb bie Säuern

bie Xgiire mietet unb bie triebet jum Sorfcbeine gefommenen ©om*
berren beeilten ftcb nun, ben Segag unb aüe päbfilicgen, faffetlicben

unb foniglicgen Suüen in ba8 oben ermähnte Segnltnifj ju bringen,

»o auch *üe8 bi8 nach ©ämpfung be8 Kufrugr3 Berioabrt blieb.

Um ater bie ermähnten freien Äueegte in 9tuge ju erbalteu, gaben

ihnen bie Sürgtr 500 ©ulbtn.

35 et ®4>ag bes ®tiffeö #aug.

£ert ©eotg S p i e
fj

,

Gbotbert ju .&aug, batte fcboit int Kit*

fange btt Gmpönntg ben Segag be8 Stifte8 auf einen Äarrtit ge*

laben, btttfelbtit mit Strob bebeeft, et felbfl batte Sauernfleibet an*

gelegt unb ein fcglecgteS Sauernpferb befh'egen. So führte et fdmmt*

Hebe Äleinobien be8 Stiftes, filberne Silbitiffe, ÜWonftranjen unb

Äeltbe bei bet neuen ©Jiigle hinab ,
bei £>immel6pfortcn buteg ben

Kain unb Bon ba auf ben grauenberg, ©ort gleit er bie ganje Se*
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la^entn«! mit au8 unb braute noch oielen Uiujjeit burcb ©erfertiguna

een Oreuertocrfäjiücfcit, worin er befonbetä SJleiflet tear,

©er ©djafj ju 0t. SBurffmrb*

£)ie ©iertelmeijicr jenfeitö beb KftaiiteS batten mit ©ewfUiguttg

ber Stiftäberrcn ,
St. ©urfbarbö fcr^ctbeteS ©rufibilb mit baratt

bangenbet golbeuer ftette unb ftreuj, bie ©ionfitanjeu, Äelcbe, gel*

bene stopfe, ©ecbet u. 51. in ibre ©erwabruna genommen. SU8

ab.r bet ©unb, teic fpäter erjagt wirb, nach .PeibittgSfelb fant,

bewirfte -pert Gberfarb een ©rumbatb bei bem eberften ©un*
bedbauptmanne

, bafi beut Stifte fein Scbab toieber jugefieflt unb

,

bei einem (SinfaHe jeufeitS beb 9Jiaine8
,
eor ben biinbifeijeti ÄriegS*

fitesten eerteabrt werbe. £)eeb bereit bet pauptmaitn fclbft jwei

golbette itöpfe unb acht ©ccbcr baeon für fief.

©efebenf fecö ©omprobficö an bie SBefafcunt*

51m Hage ttatb abgefcblagcttetn Sturme lief ber cberfle .paupt*

mann bie gattje ©efafeiutg burcb l£romtnelfcblag auf bem ©la^e rer*

fantmeln. ©r lief ibr bureb Sebafian e ou SRottenban, für

ibr SUobleerbalten in hergangener 5iadtt banfeu unb febettfte bet*

felben bnnbevt ©ulben. üDiefeä Weib tear ©igentfum eineä ftanslei*

fcbreiberS beö ©ifcbofö, 9famen8 'Dien St ebner, gewefen. Söeil

aber biefet, al8 er in Petgangeuer ©Jede mit ben SR&ben in bie

Stabt gefebieft teerben, burcf) fein 3utftcfbleiben bafelbfl, feiner ©flieht

entfalt batte, fo ttntrbe ibm biefcS Weib, welche8 er hinauf geflüchtet

batte, wegenommen unb unter biejenigen itt ber ©cfafttng, bie nicht

abelig ober geijUicb toarett, eertbeilt.

©efuc(> bet SBauern um Sßaffenfitttfianb.

5lm nämlichen Sage fri'tb gteifeften fteben unb acht Ufr fefieften

bie Säuern einen 5lbgefanbten auf ba8 Scflcf. ©t b«tte feinen put

auf einen langen ©fahl geftccft unb gab bamit gtiebenSjeicben, toef

*

falb autb nicht auf üjn gefeboffen tourbe. Sie baten ben obcrflen .paupt*

mann um einen ÄöaffenjHllftoub bis Nachmittag um 2 Ufr, um ibre

Gefallenen ©rüber beerbigert unb bie etwa noch oben beftnblieb« ©et*

Wunbeten, berabfitbren ju Föntten, SDer .pauptmaiut gewahrte ifr ©e*

fueb , boeb trollte et ben 2Baffen|lillftanb biä um jwölf Uft in bet
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Stacht Werlangert »wiffen, aud» fccqe^rte er, bafj injwifcben bte Bauern

In allen Sägern ftd> ruhig werbalten unb ben ©raten unter bent @d?loffe

gänjlich raumen feilten. Slber auf biefe Bebingungeu liefen firf? bie

Bauern nicht ein, fcnbern crteiberfen, f!e »wollten f?ct> bebenfen, »waö

»etter ju tbun fei?.

SBetlufi fce8 SabclfietitS.

Sn bemfelben ®ienftage nad? (iantate jegen bie Bauern bet bet«

bin Hcmter £>a§furt unb ©erol^cfcn miteinanber tot beit 3 a b e l fl ei n

uttb ihr fpauptmann ^anfi Sufft forbcrte baö ©chlojj fcijriftlic^

jut llebergabc auf. $)et bortige Slmtmann, Gonrab t? on ©ied?,

werlangte nun bittcf) Unterbanblung freien Slbjug. liefet »urbc ifnn

fogleid? jugefagt unb am nädjftfolgenben Qonnerflag bcioerfftclligt.

@o »oiirbe bicfeö »weltberühmte ©chlejj, »worauf bic SllLn feljr viel

hielten, ebne Stctb unb Bertbeibigung aufgegeben unb verbrannt.

SBer&anfclungen ber 9iottenburger in #etbtttgöfelb.

©eben fritier »waren in baö Saget ju .£» e i b i n g ö f e l b gefemmen

:

Stephan Btcinfeingen, Grnfrirb Äumpf unb Slubcre eon

St Ottenburg au bet Sauber, ©ie vereinigten fid? mit ben Bauern

babin, bafj fie benfetben j»wei Stotbfcblangen, mit ihrem 3ug«böt, unb

neun unbjtwanjig Sonnen ^ulwer in ba8 Säger febiefen unb bewirfen

»wollten, bafj bet ftJtarfgraf unb bie ©tabt Ü8inbbb e 'm ibw»t83ünb*

niffe beitreten würben
; bagegen feilte ihnen, ben Stetten bürgern,

geftattet »werben, bie noch übrigen ©ütcr aller ©eifilidjen im ©tifte

Söti r j b urg einjujieben unb bamit nach ©efallen ju werfabten. ®a beibe

Sbeile bamit jufrieben, febrteu bie Slbgefaubten nad? St Ottenburg

jurücf, wen »wo nun ungefaumt bie Büdjfen, ‘»Pulver, ©teine unb 3

Bücbfenmeiflcr an bie Bauern abgingen. ®ie ©emeinbe uon St otten*

bürg brachte eö nun auchbabin, bafj ©tu ft ieb Äumpf unb©eorg
©p eiten in ben Statb bet Bauern aufgenouunen »würben

,
two fie

fid? gewaltig breit machten unb berwortbaten. ®efjbalb »würbe auch

genannter Äumpf fogat jum ©chultbeifjen in Köürjburg erwählt.

?llb folcber lief et fid? Wernebmen: $5ie ©tabt habe früher unmit»

telbar jum Striche gehört, fep aber burch bie Sirannew ber Bifchöfe

baten getrennt worben, jrfct aber fep bie 3*>t ba, biefj wiebet ju et»

ringen, befjbalb muffe wor allem baä ©cblofj um jeben fJrei« jerflött
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werben. ©oldjc Sieben offtelcn ben Söiirj Bürgern febr wobl

unb fte Indien beslialb grofje ©tücfe auf ihren ©djultbcifjen. Salb

braute aud) Äumpf feinen ©ünfiling , beu SDcftor Knbreab
Sobciiftcin aub Äarlflabt, nach Stüüriburg, in bet Hoffnung

bemfelben ba eine KnfieHung unb mächtigen (?influ§ ju »etfdjaffen.

SDa »tan aber ooubteftm nid)tb Wiffen trollte, fcetbrojjfoldjeSÄutnpf

nicht wenig.

®djan$e auf bei* Jett.

Km SDienfiagt in bet ?iadjt finden bic Säuern au 2 ©ebaitjeit

aufjuwerfeu unb jwat bie ©ine auf bet Seil, unten an ben fficin*

gärten flehen bic ©tabt ju, bieSlitbcrc auf bcntSBcgt ton bet Seil

nach ben Süeingärtcn. Seibe ©c^anjeu Dellcnbeten fic am folgenbeu

Sage burd) $lufrt<btung tjon hoppelten SRciljen ton ©cbanjferben.

Sieben biefeu fleHten fte ned? einen hob* 11 @d)irm unb ein fiarfcb

©cflecbtt auf, Weldjeb fie mit ©ibe auäfiUlten. Sou bicraub 6cfd;o§en

fte am SDonncrjiagc bab ©dilop an ber (refe bet Seil, gegen bit

©tabt ju.

©egenaitftolten bet 33efa|ttng.

^Dagegen fteCtte man im ©c^leffe, nefeft bem fdjou in ben ©aalen

befinblicben ©efc^üfee , auf bem {iaberboben nocf) eine Äartbaune ,

eine gtofje ©teinbücbfe unb eine Stotbfcblange auf unb erwiberte bab

fyeucr fräftig auf bie ©dtanje unb ©tabt. Obgleich man im ©cblofft

glaubte, man fönne in bet ©c^anje, wegen bet jwei* unb bteifacben

fRcibe toon ©cbanjförbcn, nidjt ölet ©djaben anridjten
, fo wollte bod>

halb fein Südjfemneifier mehr barin aubbalten unb alb am bl- ^Jfingfi*

tage bie Sefafcung bie ©chan&eu überfiel unb bab @efd)iib baraub

Wegfübrte, fauben fid) batin eine Stenge einzelne ©liebma§en, all

Äßpft, Sirme, Seine, u. a. Km Sagt ber (Eröffnung beb f^euerl

aub biefeu ©djanjen, würbe früh jwifeben 7 unb 8 Ußr ^ i l b r e d> t

© d) a b oou ßeubolb, alb et aub feinem Quartier in bit Ätrdjc

jur Stcffe geben wollte, trfebofftn. eine halbe ©tunbe baruadj

würbe ein Äuecbt beb .jperrn Stattin »ou Uffigbcim im untern

©aale getöbtet, welcher aber btt lebte war, ben bit Sefafcung bwreb

beu Sob »ttlor.
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©(fattgrnne^mtutg oott Sotten ber aSefafcung.

8tm Slbenbc be3 ©onncrflagö nad) Kantate (18. SJiai) fef}te bie

Btfafeung ihren f5errn, beit ©ifdjof, »on bem jweimal abgefcblagencn

©turnte in tfenntnifj unb trfucbte beitfelbcn um balbigett (Sntfaj}.

SDieft 9iad)ricbt tmttbe in einen (jotjteu ©piep »erborgen unb fpat

SbcnbS ber lange SBtlbelm baniit auä bem ©cblefft entlaffen, um
folcfje nach Reitel borg ju bringen. fölan fcbrteb ihm auch für feine

fRücffebt ein Jtcniijeicben »or, er foflte ndmlicb, weint er in bie 9tdbc

fornnte, feinen fftoef auf bie Slcbfcl nehmen unb fehltet! auf bas $d)lop

ju laufen. 9iuf biefe ?(rt Wollte man »erbitten, bap ein Sd)itp oottt

©ctjloffe auä auf ihn abgefeuevt werte. ÜDiefet Botbe frod) fpat ant

Slbtttbe bureb bie SBetngärten tjiuab iit bie Äunbacb, wo et fict> bi3

gegen Stag »erborgen hielt. 9113 er ftd) mit SageSaubttidj auf ben

23eg machte, tourbe er alöbalb oou beu Söacbtcn ber Bauern ans

gehalten unb audgefragt , »oobin fetn SÜJeg gebe unb wa8 überbauet

fein ©orbaben ftp. (Sr gab nun »or, er fetj 9lbcttb bei feinem Bnt*

ber in@t. Burfarb gtwefen, habe ftcb bort betrunfett uttb ftp auf

bem Heimwege, in ber 5t u tt ba cb »ont ©djlafe übereilt, liegen ge6licbeu.

•3et}t aber wolle er nach ©ifcbofSbeim ju feiner ©dpuejier. ©a
et bei biefet MttSfage fefi bebarrte, liefen ibit bie Bauern toieber loö

unb tt fam an bitftmSagt bi8 ju einer Verbergt int Db ent» albe.

#ier traf er jtoei »on -fjeibelberg fommenbe Botben an, welche, halb

buteb ben Sßcin gefpradjig gemacht , ihm anoertrauten, bap fie »om

Bifcbofe eine Botfdjaft an bie Befaljung be8 grauen bctgS ju übet*

bringen batten. 9?un gefianb ibiten auch bet lange &S3 i l b e lm , bafj

auch et feinerfeitä eine Botfcbaft an ben Bifdjof habe. (St »ertraute

ihnen bann auch ju ihrer ©idjerbeit taö für ihn gegebene (Srfennungfc

jeicben, jog bann feines SBegt3 nach •& e i b 1 1 b e r g weiter unb übergab

bort fein ©ebreibeu. Unterbeffen jogtn auch bie beiben Sittern wei*

ter nach Süürjburg ju, würben aber unterwegs »on ben Bauern

gefangen unb alle ihre fßapiere ihnen abgenommen. Die Bauern

nötbigten ihnen fornobl bas »erabrebete (Srfeitnuugäjtidjcn, al3 auch

bit 3eit ber 3urücffunft beb langen Sö i l b e l m ab unb lauerten

nun auch auf biefen. Bifdjof (Sonrab batte beufelben mit ber,

toieber in einem ©piefje »etborgeiiett Stadjridjt, abgefertigt, bap

btt febwäbifebt Bunb, bet ff3faljgraf unb ber tfurfürfi »on Stier

ihm ihre -$ülfe jugefagt, bähet bie Befafeung nur getrop unb mutbig
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Bi8 ju ffiner naben 3»<rücffunft mit genannter $itlfe au8barren

möge. 916er genannter SBilljelm würbe auf feiner Siiicfreifc ju

©ifcboföbeim gefangen, ber berBorgene ©rief au8 bem ©piefje

genommen, et felBfl aber in einen S^urm geworfen, wo et al8 ©e*

fangenet BlieB, Bi8 am grrcitage nad) Exaudi (*. 3uni) ber ©unb

an bie £ außer gefommen war, unb einett Raufen ©auem Bei

ÄenigS^ofen gefdjlagen ^atte.

©öf$ oott JBcrltd&titgen bena<brid)tigt btr SBauerit öon

beit Sorfftbritten bc$ 23unbe$.

Hm Freitage nach Cantate (19. fOfai) fam ©ofe bon ©er*
(i (gingen mit beit ©einen in benfRattj ber ©auern uacb SBiirj*

Burg. (Sr machte bi« bie Anzeige, ba§ ißre ©titbet am Stecfar nnb

in betSegenb tooit SöeinSßerg bom fd)Wä6ifd)en ©unbe hart Be*

brängt würben, ©dien batten fte ibit um g^iilfe angerufen, ba ber

©unb Bei SReBUngen fdjott mehrere ©auern etfcblagen baße. BJlan

foUe be§balB ebne ärgern mit bem ©d)ioffe eine neue Unterbanb*

Iung anfnüpfen unb Balbigfl einen ©ertrag aßfcbliefjen, WibrigenfaUl

er aBjieben würbe. SDfe ©auern berlangten nun wirflieb eine Un*
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terrebtmg, mtldje ihnen audj jttgcflanben mürbe. Wachbcm ron Bei*

ben Stilen Süaffenftiüflanb bi8 4 llpr rerfprechcn »rat, ttfcplentn

tor bem ©chlefit, bei ber Wiiflgrubt, fpetcr Söcihet unb $an8
#clftrich, beibe ©itrgtr ju SÜütjburg, ©rnfrieb Äumpf
ton Wottenbnrg tmb ©eorg Viejl et een ©allenbcrg. @ie

Bc^c^rtcu nochmals bit Slnnahnte bet Sirtifel
, um ©lutrcrgiefjen ju

berh&trn ,
ma8 fonjt, flehen ihren SBillctt

, eiferen, unb bei bem

glüpenben (5'tfcr bc8 #auftn8 nur mit bet ©innahmc bee ©d)leffc8

eiebcn mürbe. ®te Stbgefanbten ber ©efatjung baten
,

treten bet

SBeitlcmftgfeit ber t orgel egten Slrtifel, um 3cit jum Ueberlegcn unb

©erathen, unb baper, ba bet SSaffenftillftanb fafi jn ©ubc, um beffeu

Verlängerung. SDiejj rtrfpradien auch bie ©efanbtcn ber ©auern,

bei ihrer SKücffunft in bie ©tabt, ju ettoirfen. Obfdjcn man hier

jtdj über ben abermaligen 9tuffd)ub ärgerte, meil man ftcf? baburd)

nur h»nA‘halten »ahnte, fo ging man hoch auf eine Verlängerung

be8 SBaffenftillflanbeö ein. Sölan legte bei biefer ©eiegeuheit einen

^Man bt8 @chloffe8 ror, nach toeldjem man fdjnell jum ,3iclc ju

gelangen Reffte. 9118 aber nun auf bit erteilte Wachricht ber Ver*

längerung bcs SöaffenftiUilanbeS für biefen ?lbenb, ber ®omprobf},

nochmals übet bie jfiirjc bet 3«it flagenb, eine Verlängerung fciö

jum folgenben 9lbenbe um 9 Upr haben tcolltc, um bann feine be=

ftinunte ©rflärung abjugeben, glaubte bie SWehrjahl, tuährenb beep

einige auch bie§ jugebett looUten, bie§ ©egehrtn abfd)lagen ju muffen.

$Me Öcfafcung erhielt bie älntmort: Viait fdjeiue bit ©elagerer junt

harten halten ju mellen, ben VJaffenftiilftanb biö 9 Uhr an biefem

Stbenbe trollt mau halten, aber alleö fernere ©lutrergicfjen unb lln*

glücf habe bie ©efapung ftdj felbft jujufdjreiben , ba für bie {5'olge

reu bem erbitterten Raufen ©nabe ober foufiigee Wacpgeben nicht ju

hoffen ftp. SWan trolle nun ben äüillen fceö SlUmacptigen matten

laffen. Wach ©mpfang biefer Slnttoort, nach adjt Upr, fteefte bie

©efafcmig ihr gdhnlein an ber rorbem ©de gegen bie Seil auf,

ron beiten Spellen mürbe ba§ freuet triebet eröffnet unb bis jum

h- ^Pfingfttag fortgefept.

SBerfutf», baS ®cplofj bnrd> Untergrabung ju gewinnen.

Stuf ben Walp einiger Scanner Bott ©ibelfiabt patten bie

©ürger ron Üüiirjburg tinigt ©trgfitappen in ©olb genommen

unb ließen ton biefen oberhalb @t. ©urfarb eine Oeffuung im
IBiitjburgcr Strömt IL 5
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flehen ba8 ©d)lo§ ju, machen. ©te mollten tiefe, wenn fte

r
p)cit flenufl Meißen mdrc, mit ‘tytloer füllen unb feilet entjüuben.

ICatnit glaubte» fie ten aciii^cu ©«# ju fpalteu uub fo mit einem

SDlalc an if)r 3icl ju gelangen. 2118 afcev itad) einigen Jagen Ar-

beit ba8 Unternehmen gar incuig fi^tlidjcu gertgang fjattc
, gaben

fie fclrfieä micber auf, bcftürmt<u ab« befio nteljr beu JRatlj bev

©auem, «He ©littet aufjubicten, ba8 ©d;le§ ju erobern, ©fauchet*

lei mürbe ta hi” unb her beratfjen, beruhet aber mar man einig,

baß ebne gro.bcS ©efebüj? nid)t8 anäpriebten fetj. ©fan fchricb ba»

ber au ©raten ©eorg een ©Jertheim uub bat uui mcitere 3»»*

fentung von ©efehiifc. S-tr aber antmortete
, bafj ct,gupcr erneut

^erbrochenen, unbrauchbaren, fein cinjigcö Stücf mehr icfi|K. Sa*

b« maditcn fidt bic g&ütjburger baruu, eine gtofie, gewaltige

©tiicfbüchfe felbft ju fließen uub ftttcj b« 9ictbfd)inieb au, bie gorm

bajn in bet ©iefihüttc tun 3 w i tt g e r ju inadjat. allein, ebc er

bamit fertig mar, mürbe ibm, beim ©iitjuae tee ©uitbeö, »or ber

©reten ber Äopf abgefchtagcn. ©ei ber bamaligen ©eratljung

mürbe and) ber ©erfdjlag gentad)t, bie ©reiben bcö ©d)loffe8 mit

5K3cllen au^jufültcu, um bariiber hi”ü.'cgiiigcbcn. @3 mürbe aber

nid)t baranf eitigegangcn.

Steuer uctgcblt^er 5Bcrfu4> eiltet Sturmes.

©nblicb mürbe auf anba(teube8 $>ringeit ber Söürjburger im

©auernratbe ber beiten Raufen bcf.tieffcn, ned) einen Sturm ju

rerfudjctt. tief; murtc mm überall in b« Statt cffeütfid) au8ge*

rufen uub angcertnet, btefenigen, meld)e beit Sntrm mitnuV.+cu mell*

ten
, feilten fid) im ,qriincn ©amu meltcn, me fie einen reichlichen

Selb empfangen mürben. Um bic ©aiieru tefto bereitwilliger jum

Sturm ju machen, mürbe rnfpred-en
, tafi uad) tcr ©robetuug

be8 ©d>lojfe8 ibnen alle8 ©ilbergcfdurr, baar ©elb, .£>au8ratb, ©e*

fdjiiü
,

K3ein unb ©etraitte tibcrlaffeu merten feilte.
1

Sflbcr tref}

all bem melbeten fkf) fo wenige, b«f ba8 Unternehmen nidjt ju

©tanbe fam.

a^erutölige ©efaugeunefunji g eine« 23cten ber

Söefafcung.

?,(;n tcnncvStag Ascensionis domini (ten 25. SUiai) fdjicfte bic

Btfabung abermals eine ©otfdjajt an ihren sperren um Stctomg
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Ufa foltfte 1 nach ^tibcl&tiJcg $it fiSethtinqrtt, üherqabeit

fit Wefclbe einem ^fä'flttburfchcn, ater er fam nid)t Weiter alO nach

Wo er dort bbnöauetn qffainieuitnb anbtc (ßtMßfe

leifa'itcfthf&ftrgfMirß jutüifjgefrfji'tft würbe. SDert Blieb er (gefangen

biö bet 93unb feinen ©injug

jbcffentlt^cS £u§f4>rcUien &cr SSaucnt an affe durften.

83on vielen «Seiten tmirben ble ©atierrt $ür 83crfEe^t ermahnt,

Md} hatten fte au§ ben ©riefen, Welche fie ben attfiftfangtnen ‘95oten

abgenommen, eiferen, baß ber ©hwrfürfl een bet fpfal j, Von SC riet,

ölföof ©onvab unb ber fcfittxibife^e ©unb ege^ett fit im tinjtflfe

’fWjcn. @(t glaubten beßbnl6 bie übrigen 'gffhrfUn nnb 9?eie^«fifibte

m5<b föt fWj gewinnen ju filiHen, tnbetot fit eilt öffentliches

fdfaibett an biefclben bnicfm ließen nnb ihnen jitfchiefen WeHttü.

Allein fetyen fanb ftd> 9l(entanb mehr, ber ;biefe ©otfdjaft übernehmen

wollte. S)a$ SuSfdrtetben felbft aber lautete Wie folpjt:

„Sllltn unb jeglichen (ifiurfürften, Qrftrfteh, ®Wfen, ffreihemn,

Wittern unb Änerfitcn, tömtlcnten, ©dntlfheifen
, ©urftermciflern,

Wätfien , ©orfmeijUrn
,

©ctnetttbeii itttb fonft Gebern, bem biefet

®tief ju $anben fommt, entbieten wir, bie £auptfeitte, ber Watt)

unb bie ©erfammlung ber «anbfehaft ju ^raufen, bennal jit SBiir^

fcurg, unfert unterthanigen
,

willigen unb uiwctbroffeneii ©ienfie,

einem Gebern nach feinen Äöürben, ©taub unb Söefen. $orf)ioür=

bi.iftt, £ochwürbtgt, ©iirchlauchtigfte
, 2>ure^la«rf?ti^c

, ^ccfj^ebcrne

©inrOen
, Köohlgebörne, ©ble, (Sftftrmge', $urfi<btige, ffiefte, ©fjrfame,

weife, gndbigftc unb liebe Werten, ftreunbe unb ©rüber in ©btifto.

©$ ifl euch nicht unbefannt, baß biSber bie ÄaufUute, biejenigen,

totldje bie ©ttajjen gebaut, «unb auch ber gemeine SJfann Vielfältig

(tepta.it nnb befeßabigt lourben. Slbhfaten Von Rauben unb fjiißen,

Äfefrtmeiben von ©breit, Xöbtung
, ©efängniß urtb .terfer «Her Art

waren nicht fetten. ©aneben war ber gemeine SOTnmt «fttincrtrdgi

iittftn mib unbilligen ttfjlen aller «rt befefnoerf, hutch fftehnbtn,

©itnfte, «ttbnm^n, Auflagen u. bgl. beläftigt unb bergeftolt tontet*

Irutft, baß bet preßte SEßeil beffdbm fammt feinen Äfnbcth in «r-
«nutp unb an ben ©cttelftab gerietl). ©a$u fommt, Wo» am be*

fcbtoerlicl'|tcn ift, baß von einigen gcifHiißen unb Weltlichen ©bttg*
feiten ihren Untcrthancn mit (Gewalt bae heilige ©vaiigelium genom*
mm, bagegeit f«lfd>e «ehret aufgefttltt würben, bie öffentlich »ibet

6
*
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feit heilige Schrift geprebigt bähen. SDiefe mürben oertbeibigt unb

gcfc()«fet, bagegen bic red)tfchaffencn unb d}rifUtcf>en Sekret »erjagt,

jum Sf)etl gefänglich cingejogen, uncbrifllicb , oft mit ©ergiefjnng

itjreö ©luteS bergeflalt bemäntelt, als ob eS Reiben ober dürfen

mdten. Sold)ctt unerträglichen ©efehmerten ju begegnen unb mefl

man ©ott mebr geljerfam fepn mup, alb ben ÜJienfdjen, haben mir

uns im Flamen beb KHmacbtigen, ju bcfjeti 2ob unb (5fjrc, unb jur

(Srbaltung unö 9Iufrid)tung beb heiligen ©oangeliutnö
, auch beb

griebeub unb Wedjteb, freuüblich unb brübcrlid) bereinigt: daneben

finb mir aber auch im Segriffe, bie fdjablidjen tRaubfdjlcffer, aus

melden ben ©emerben unb bem gemeinen Spanne fo oielfadje ©es

malt unb Schaben gefaben, ju oertügen, mab mir jum STheil burd)

gpülfe beb Allmächtigen fdjon gethan, in ber Hoffnung, baburch ben

aUgemeinen*griebcn auf ben 2aub= unb äöafferjltapen ju begritnben

unb ju befefügeu. SDemnacb ift alfo unfere untertänige unb freunb»

licht ©itte, ©ucte cburfwrjllicbe ober fürjUidjt ©naben motlen unb

aub cbrijtlicber Pflicht in biefem unferm Unternehmen beitleben, ober

menigfienb in unferem Vornehmen nidjt hindern, mab mir unb oon

Eueren djurfrirft l id>en unb fürftlidjen ©naben ©unjl gcteofl »erleben,

©egeben unb gefiegelt unter unferem ber gemeinen ©erfammlung

unb bet Stabt Süür jburg beigebvueften Siegel, gteitag nach unfereb

Perm Himmelfahrt (ben 26. 9Jiai) 1525."

Stauent-Crbmutg.

Auf bie oiel fachen, oon ben Schultheifen unb ©itrgenneiftern

an bie Hauptleute unb bie ©etfammlung ju JüJürjbutg eingelangten

Klagen, bafj ber gemeine Sttaitn ben gegebenen ©eboten fid? nicht

fügen molie, mürbe nachftehenbe ©rfcnung befchloffen:

4i3ir .panptieute unb Statlje ber ganjeu fränfifdjen ©erfamms

lung, bermaltit im 2ager ju SüJiirjburg, ^aben nach mehl überleg*

ter ©erathung befchloffen, ba§ jurgrrbtnmg beb gemeinen 91ubtnb,

(Erhaltung ber hrüberlichen 2iebe unb bürgerlichen ehrbaren ©inigfeii

es uothmenbig ift, ben folgenben ©efehl in ©rinuetuug ju bringen

unb ihm nachjuieben. So menig ber 2eib ohne Haupt fepn fann,

cbeufo menig fann auch ein bürgerliches, brüberlidjeS ©erneinbemefen

ohne eint Regierung heflehtn. ©S ijl baher unfere ernftliche 9Hti*

nung, bap aUe ©inmehncr unb ©ürger ihren Schultheifen, ©ürger*

meiftern, SKätbeu, ©ietttlmeiftctn unb fonft angeotbtteten AuSfcbüffen,

I
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a(S ffirer Cbrigfeft peborfani fetnt mtb benfetbm ftcb nicht miberfejjen

feßm. ©efonberS toeflen mir, ba# lieber, er fep g'ifMicben ober

meltlictien StanbeS, meber mit Söerteit ober SSfrfrn fte ait greifen,

iio* Schmähungen gegen fit auefloftm, fonbem ibr 8etb unb ©ut
befctiit(jen unb befebirmen feßc, gerabe fe, a(8 io« rin Seber ton

Pucb miauet, bafc e3 ibm felbft gefebeben fofle. Ta jur ©rbaltung

fincS frieblicben, bürgerlichen 2eben8 uötbig ifi, ba§ ungeborfamen

? ufriibrem burrfi ibre erbeutlicbe Obrigfeit ibre Strafe merbe, fo ifl

unfere emfllicbe Meinung imb ©efebl, bap aße obengenannten Obrig»

feiten ccflen biejenigen
,

melcbe ungeberfatn, ober attfrübrerifcb in

Sorten ober Serfen ftcb ertocifeit foßten, getreulich jufammenbelfert,

bap biefe Ungeborfamen jur ernfilicben Strafe gezogen merben. Te8»
balb oerfehm toir 11118 be8 ©eborfamä fämmtlicber ©emeittben (aut

ihrer ©crpflichtmtg.

©««eben unb mit beifelben <?anfeng Siegel brfte^eft am ^rritaq

nach unfereg ^errn £tmmclfabrtätag 15*5."

ganbtag ju ®dm>rittfitrt.

Ta jeboeb biefe Qtbnuug nicht biel (Eingang raub, fo fcbrie6en

bie .^auptlcute auf SJlittmocb nach Exaiuli (31 . SJtai) einen getnei*

neu öanttag nach Schm einfurt au8. Tabin foßten au8 jebem Orte

jioei SRätmer qefrf>icft loerbeu, unb bafeibft über eine neue Obrigfeit

unb ffteglerungSberfafiung eerbanbeit loerbeu. ^u biefem Sanbtage

iuben fle auch ein: beit SHarfgrafen (Sa firn Ir 0011 ©ranben»
bürg, bie ®rafen uen £obenlobe, $«nneberg unb SBert*

beim, auch bie Stabte 9t ürnberg, Samberg, TinfelSbübl,
$alt, SRetbenburg unb SBinbSbcim. Ob man auch Sifcbof

(Sour ab baut einlaben foflte, barüber mar man (m Snfang febt

uneinig. Tocb mürbe jule|t ©eorg dp ag e n unb ©eorg Spelt

nach £eibelbetg gefebieft, um ben ©ifcbof jum Sanbtage einju»

laben. *18 biefe aber nach ©ueben famen, unb bort beriiabtnen,

ba§ ibr .giert mit proper $eereämacbt b«aujiebe, febrten fie fcßleus

nigft nach Sütjburg juriief. Slbet auch bon ben anbern eilige»

(abenrn gfürften, ©rafeu unb Stabten erfebien Wiemanb. 9tur oon

Nürnberg fam eine fcbriftlicbe, aber febatfe Slittmort, morin gefagt

mürbe, bafj brr ©auem Unternehmen nicht eoangelifcb
,
fonbern teuf»

lifcb fcp. Tefjbalb fam benn auch auf biefem Sanbtage gar nichts

iu Staube, ©ei Mefer 8«ge ber Tinge fing ben SBütj bürgern
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an ju gratum,
,
fit fünften. 2 ©lirger nach. 91 umher g unb jmei

nach, 29erthheim jum ©rgfett ©cora unb ..baten ftybentlicb um ,

ilj« ©ernuttümg beim fthmdlnfcbeu ©uube ju gütlicher Uutrrbanl)-

tung. ®i*cb nu ©ntgerwuifter unbJHutb ju 53 a nt ü c t g ging eine

gleite ©itte, ab« ihr ©erlangen mürbe überall abgtfchlagcn.

* * .

* * • *• • *

(Srljaltung t>e8 ®obetibergc8.

®o Biele ©djlöffet . im «Stifte bisher bk ©attern auch ges

jmungtn batten, fo tonnten fic bod) ben gfraucnbctg bei Süiirjs-

burg.unb ben ©obeithctg, obgleich auch folget heftig wort ihnen

helagtrt mürbe,, nicht bejmingtn. SDutdj bie tapfere, ©ctthtibigung
;

ber bargt bcfiublicbeu Slbeligcn mürbe bähet auch biefcä ©ebtoü et*

halten.

*
i

* * * ’
*

ttitter^anMung bc$ 23tfd>of$ ©oittab mit bem

grafen unb bem f4m>äbifd>cn SBunbe.

SIS 53ifd)of ßottrab, mie oben fchon erjagt, am Sonntag

Jubilate in- £>«ibcl&etg angefommen
,

unb -in bet Sätuhc cinge*

fehrt mar, mürbe er alSbalb nach .£>of emgelabeu. (SS maren bamaiS

jn ^eibelberg: .per^og Otto .fjeintich »enöabetn, Sifcbof jn ,

0p e per, bem gleichfalls feint Unterbauen abgetanen maren unb.,

•frert !ß,ft triefe »ott Cfleve, 23teiftcr bea beutfehen OrbenS, bet

auch »on ben ©aucat »erjagt mar. ®et ©fnljgraf hatte in bet

0tabt ^dhiileiii Äneehte liegen, jebod) bereits feine SKitlerfcbaft auf?

geboten, moöon (dien tint ziemliche Slnjahi angefommen mar. »iS i

ber ©fftligraf am folgenbcit Sagt ©otmittagS int Statbei fa§, fam

bahnt auch bet Sifcbof »on 58iirjburg mit feinen SRathen. @r

erjdhke bie ©orgänge in feinetg Stifte, baft er barauS »crtricbm

merbtn unb nun. nidjtS mehr bcftfce, als baS ©ebiojj llnfer grauen*
berg. 3n biefem befdnbe fich auch eine maefece SKannfihaft auS..

giirften, ©reifen, {Rittern unb Ätiedgen beftchenb p aud) fc»eu baftlbft

ade ©rmiitgien beS ©tifteS, Älemobien, ©ilbergefchto, baareS (Selb,

ein großer ©orrath an ©Jeiiiuttb ©etreibte unb eine jkratkhe Slu=

jcbhl »ott ©tfebiifctn »ermahrt. SBeutt btcfj 8tte8 in ber ©autm
$änbe fommett foUte, fo merbe ^ebetmann einfehen, teaS für gto§e8

llnglücf für bk beutfehe Station. baranS entliehen fönne. (Sr .bitte.,

bephalh um fd)leunigfte fpulfcteiftung. hierauf and»ortete btt $»f*..
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'

meiner Snbtrta ton ftalfeuft'e in, tag ter 'fjfaljaraf für aU*

biefeä Unnliicf flrogeS SNitfeften ba6e‘^ tag ftbbd}'aifb reit feinen

Untertanen ein 'Jfeil abaefaden, »reiche er erft jnr 9ht^e au fcriits

ten unb $n frnnen flebenfe. Schalt biefr aefvheben ,
luolle er ihm

feine Jpulfe jufaaen.

23if4»ofö ©oitrab Untcrbanbluntj mit &cm fdjnmbifd)en

!Ö«nbf.

$>tr ©ifdjof fah in biefem ©ef-heibe eine c\tc>%t ©trjiRfninft

feiner Slnaeieaenbeit. ®enr durften madtte tie 3uf«ae, bie er bei

feiner Sibreife bcr©efa(jnna fleaeben, Diele Sotacn, unb hatten ihm

nicht feine ©ealeitcr fo feft tviberrathen
, fo w.ire er auaenbUcflieh

umaetvenbet, um fictj »Dieter £it biefer ©cfatjuna »»ad» ihinrjbura

tu beaebcu. (fr fpiach fid? frei aue, tag er mehr Sera» 1 für tiefe

©efaluma, alö für feilt eiacncS V'eben habe.

Um uict>ta für bereu SÜ3cf>l ju uuted affen ,
fchrieb er auch au

ten fetnuabifehen ©unb unb erfuehte (eldjeu um bü fdgtiiniaftc iMllfe

unb Siettuua. (Sr batte tiifc ©ctfdvaft in j»o<l ‘alcichlautenben $lb*

fehriften rertiaeu laffcit mit jiuei ©cten Übergaben, reu tocidtcu fei«

ner reu beut auberu ct»oao »tagte, bamit, lceuu aud> einet agfgee

fanden mürbe, beet) ber aubere turdifoiumcn möchte. Slber ebaleidj

beite ©cten ihre ©riete uberbraehteu ,
blieb fcod> bie Slntttort aus,

fo tag ©ifdjof 6 o n t a b fdjon am Samftaac nach Jubilate (13. iUiai)

ahermale) an beit ©unb fehrieh. hierauf empfiena et bie treftiidje

dntmert, tag ber ©unb' halb femnien unb UiUerftü^ung briuaen

lDurbe.
, r

j-,

©ntc 9fat^ri(^tfn be$ ^faljtjrnfcn.

9lud> ber ©faljaraf erhielt am Qrtcitaae nach Jubilate (12.

War) oem ©nttbe bie tftcnbriäjt, tag bie ©attent' im Stflflarj am'

©obenfee unb in ber Uinfteatnb ton ©albtinatn beruhigt fepen,

bafj tah»t baä Jfricaebecr beb ©lintcb ten ©efthl habe, junaehfi in

©firtembet'a «injrfri’ufen, tarnt abA in tie tob Stift

©Jnrjbttra ju fiebert, um bert bie (Smheruna ju bmftpfm. ©tfd)of

(Sen* äh Wät J hferübet nidit treni'a erfreut. 9IW biefem nämlichen

Jage wtrrbt») tetrfH^'fthtÄf^bib 'ÄDiittttnhttäif^H '©irwtru hon tetfr1

Digitized by Google



72 Sonrab III

bünbifchen $eere jWifdjen SBebtingen uub (9 unb et finden ans

gegriffen unb tf>rcc gegen 4000 erfragen.

SBifc^of Cfonrab gibt bet aSefafcung ein ftruerjcicben.

Sei feinet Stbreife ^aUe 93ifcf)of Sonrab mit ber ©efatjung

fcerabreb.t, bafj fte, Wenn fte in bet (jßdjfieit 9toth Ware, bei S£agt

an bem mittleten Shnnne eine (ßechpfaunt ^ermtß^angen fottte.

^Dagegen »wette ber ©ifefjof, at3 Reichen feinet balbigen Stnfunft ben

•$of fjeerjlabt (fjettfiabt) aitjiinben taffen. ^ebefßartei fottte bann

übet beit Staub bet Sachen (Stfmtbiguitgeit einjie^eu. Huf bie eins

gegangenen trefflichen 9?arfnirf)ten fd)ie€te tatjer ©ifcbof (Sontab

ant SDiontage nach Cantate (15. äftai) jwei reifige Änejbte cott

^eibelberg nach Söütjbutg ab. ©iefe fronen, unter tiefer

(Sefafjt, burch bie äöalbtr (jerauf, uub jimbeten, jutn großen Profit

bet ©efahung, beit £>ef .Jpeerftabt an.

Abermalige tröftli^e 9tatbrid)t an ben SBifc^of non

bem SBunbeöbauptmanne.

Hm Sftittwochen nach Cantate (17. 90?ai) erhielt btt ©t'fcbof

een bem ©nnbeghauptmanne ein Schreiben mit bet 9?achricbt reit

btt frfjcn oben er^ä'^Itm Weberfage ber ©attent in SUüttembetg
mit Hngnatime jener een SBeinSberg unb ©ettjmar.

(Sr fcfjrieb febamt, et werbt nun bemitacfjft in bie Stifte fOiain j

unb SBiirjburg eintiiefen unb fchtcunigfte futlfe lefjten. ©er ©ifcbof

fette habet guter ©inge fepn unb feinen Unteittjanen feint 3«-l<3

flänbmfft machen.

©ic§ Wat bie 9?acf}richt, Welche ©ifcbof (Sontab burct) bie

btiben ©otcu an bie ©etagerten gefangen taffen wofüe, welche aber,

wie fcfjcn erwähnt, ton ben ©auern aufgtfangen wuroen.

Anfunft bfS CTburfürften non Xriet in ^eibelberg unb

beffen ttnterrcbung mit bem 23ifd>of non Sßürjburg.

Hm ©ennerftagt nach Cantate (ben 18. £D?ai) fam .£>trr

9t ei chart, (Srjbifchef unb CS^urfiirfi ju ©riet, um I Uhr 9tad}*

mittagg in $tibelberg an. (Sr hatte um feine Werfen Wemaub

bei fich, a(g feinen äflatfchall unb einen (fbelfnaben ©och führte er
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bcm SPfafjfjtaftn 20« Sfcrbe unb 4 toehlgcriijkte ga'hnlein guBtolf

ju, Itelcbe Stetere riicflucirtb in 8a ben bürg liegen geblieben »Daren.

Tem Gburfürfteu ttmrbe auf bem Schlöffe tin @cmad) neben

bcm beb Sifebofb ton SJiitj bürg augettiefeu. Seibe dürften famcn

beftbalb ju einer llnterrebuug jufamtnen , itebei ber Glmrfürft fieh

tpn bcm Sifchefc über beit eigentlichen Staub ber Tinge aufflciren

lieft. Tiefer erjciblte ibm ben Serluft feincbSanbcb unb feine glncht

nach -öfibelbcrg uub wie er nun in ber größten Serge fitr bie Se*

fafcung bcö ibm einjig noch gebliebenen ©clilofftö grauen*
berg fcp.

Ter CS^urfiirfi tröflcte ihn hierüber unb meinte, bab Unglücf
,

tretbe ficb ttobl in Äürje ton ibm ttenben.

Söirfiicb erhielt auch ber SBifebof am aitbcrn läge abermalige

Nachricht ton betn Sunbebhauptmanne ton feinem balbigen Slnjuge

unb am fol^cnbcu Jage riiftete fiet> ber Sifchof fclbfi, mit in*8 gelb

}u jieben.

Aufbruch bcö spfaUgrttfcn unb ber anbern ftürjleit

ins gfefb.

9tm Sonntage vocem jocumlitalis (21. SHai) lieft ber ^falj*

graf feiner ganjeu SWannfchaft fagen, ficb nun jum Slubmarfcpe inö

gelb bereit ju holten unb befonbetb ftef) mit einem retheu Ä'reuje

ju oerfeheit, alb llnterfchcibungbjcichen ton ben dauern.

Tab $eer beb ‘pfaljgrafen beffanb aub 1300 ju SHog unb 1000

ju gufi, nebfl einer bebcutenben Slnjaljl ton fluten ©efchüfjen, alb

ftharfen STiefccn, Stothfchlangen, Äartauncn uub Schlangen.

SWit biefem ^eere
,

begleitet ton bem Cfhurfurften ton Girier,

bem Sffrfjofe ton Söitrjburg unb bcm #crjoge Otto Heinrich

ju Sapern, bra^h et am Tienfiage barauf, ben 23. ®lai, in bab

Stute in gegen bie aufftanbifhen Säuern aut.

Gin fonbcrbarcö Grcignifl.

SBährenb man fiep bergefialt in $ ei bei ber
fl

rüflete, hol**« bie

Säuern ein bem Slfcpofe ton Spetter jugebörtgeb, nicht ferne ton

Deibel berg liegenbeb Sitaffcrbaub — Äpfel

e

genannt, eingenommen

unb barin tier Säuern, ttclcbe nicht ju ihnen halten, fottbern bei

ihrer Obrigfeit aubhaltcu ttoüten, gefangen gefefct.
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Heber fcicfe batte bereits ber ©nticmrdlfl $u ©\ruffc f (©rutbfril)

im Öritrcin baS Unheil .iefdllt, unb 9 ton ibncn fantcn au cbett

fciVfttn £uiiftcu-|e mit einem ©rbarrlditcr babiit, um bic von Hüten

qcfan^cn acboltcncii ©aucr i cn!ban)?toii jti (affen.

Slö fit bicfclbcu bereit# 0118 bem Wcuit iitlffc ab-icfiolt
, fam

unwfcbtu8, ba fit bic Erliefe niebt aufttcjc.tcit unb ba8 $hcr nid)t

3tftWoffen batten

,

ber pfaljataflicbe WJarfdiaH ©fl beim een
3abcrn mit mehreren 9tcitcru ln ba8 ')3ait8. (*r bbfrat\fo iimt eilten

jeben ber i'crfammelteii dauern um feinen 9lamcit unb fehl «evebaft

an biefetn ©labe. 3118 er ihr ©erbaten iitne 3cmortcn, lief! er bic

Wefamitncn frei, bic nenn ti brieten aber buteb itren et.icnen ©dtarfs

ri.ljter enthaupten unb bic llcitname in beit (traben »Dürfen.

©r nahm unmfcbciiä ihre ^tc^icrun.i *>» l?nbe.

Sfm ©omita.ic batauf, Etaudi (38. SUfai), »ereinifltc ft<b ber

©fnl^rdf nebft obcneicnaiinten brei durften tiid't mtit een 9lccfar8 =

nltn mit bent fdim.ibifdjcu ©nute, ©dien am fol.ieubeit 3äi3t er*

flab fid) 9lectar 8 ulm auf (fiiiabc unb Uiuinabc. 2U ©nr
ficr unb

©autrn mürben bafclbft enthauptet unb bao ^eer blieb bort einen

^aej rubi.i liefen.

Slnt 2)icnfta.ie 503 mau 3C3CH O c b r i n 3 c 11 , am iüfittieodieu

naeb ©iccfmübl, mcld^e eiihicnommen uttb bem löifdjofe een

©ürjbur

3

leicbcr jnritrf^eflcllt leurbe unb am <2Denncr6ta
!ic er*

reietjre mau ©al l e 11 b er 3.

®4»Ittd)t bei $öitigSf)ofcn.

©öfc eett ©erli di tit^en mar mit feinen Dbenmdlbev ©auern

3leidifall8 am ©amfiaqe Etaudi in ber 9lad>t von ®nrj6ur3 aufs

3cbroebcn, in ber .^offnuttfl, ba8 .fieer bc8 fd»m.ibifdiett ©unbeö

tteeb vor feiner ©cret 111.111113 mit beit aubem fjfürflcit gu treffen unb

baburd) ©eiu8bet3 nnb 9teefareu Im ju retten. Mein fte fa*

men ttidit meitcr, als bi8 3C3tu dir

a

11 1 fj e i in ,
von me fte nodj

flbflcti Äöni 38^01 tu mitten, me fie fid) auf einen heben, rutibcn

.£>ü.icl jufammeu lagerten. Xevt fticjj auf fie ba8 vereinigte >£ccr

bet giitflen nnb bcö fd)mäb(fd)cM ©iiitbcd am grcita.ic nach Exaudi

(2. Qtnrf).

SMc Reiterei fteClte ftd) riii38 um ben Raufen ber ©auern auf,

unb biefe fdioffcit ihr ©efd)ii^ 3<3en biefelbe ab, ohne jeboeb befens ‘

bem ©djabcn ju $hun. 5Du ffteitcrci aber ermattete bloö bi« 3liisi
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fünft beö fenftBolfeSy mit bann fm tücreine mit tiefem baö Saget

ber ©auern $u (turnten. Ta rt« ©attern bitte« uterftcu, tmb tBirf=

litt) (eben 2 grogc. fi'aufcu ftufjoolf« über bic Taubet fetjeu unb

berautfeben fahen, etrfd'tncfcn fit heftig tutb ergriffen bi* f^lu.bt. *Jiim

fiel bi« Stotteret ton allen Seiten bi« dauern an uub maiitc »lieber,

toae flc erretdten founte.

400t» ©aurtit blieben auf bem ©labe, 300 hatten fteb in einen >

flcjtrn Söalb geflüchtet, hielten fich bafelbft biö gegen Slbtnb, bann

ctgabeu fit. ftdt auf Wnabe.

Silan bat an biefem Tage 49 5tu cf ©iiebfen auf Stabern,

12 Tcppclbufcn, 39 -ginfen, 15 halbe •£>aftn unb eine Stetige 20a«

geu ton ben dauern erobert.

Tic dürften unb baä bnnbifebe &rieg8*elf blieben biefe Slaibt

unb -ben ©fmgftabeitb ju Ä'e nigbbofen ruhig litten,

©fanaljme unb Söcjtrafung uon SfauT?a.

•Win fßfburftabtub« batte fveinb Trucbfef;, »jiirjbtirgtfd)tt

SüarfdiaU, bie Stabt Sauba umt ©unbeSmegcn aufforbeni, unbiald'

ft« jub* attf öhtabe uut>! Uugnabe ergeben, 2 ©tirger nebft beut

•Pfarrer bafelbft, Sittbarb Steift genannt, entbaupteit iaffen.

©cfu# ber ®tabt SßäräOurfl um ©nabe.

Sin beutfelbtn Tage «rfebten in bem bünbifebett Saget Jpeittß

SK i> gell auä SBiitjburg, gefd)tt einer ©ete unb brachte Bon

©ürgcrmelfter unb Statb bafelbft ein ©d) reiben an ben ofcctfltti

gtauptmann, »norm fi« mit Slnfübrttng ihrer Unftbuib um (Suabe

unb fynrfcittc . bei ihrem gpcrrtt betn ©ifebofe naebfuebten. ©ic er*

hielten feine Slntwcrt.

©ft Scfafcung be$ Sfrmtcnbcrq wirb non brr

2lnnriljcrung brö 23unbc$fjmc$ tu Äetinfnig gefefct.

Ter bereit« ermähnte SNarfcbatl <$einb Ttucbfefj cr6ot ficb
•

gegen ben ©ifdjef, ber ©efafcung tum granenbttge bic Stocbrid)t

Bon ber .naben Slnfuuft beö ©unbcS ju Überbringern

r Tie§ ßrbieten gefiel bem ©iftbofe fe^r inobl, bc<b macht« <t

ben SWffltfcbaü aufibU fcabei, ju beftebenbm (gefahren * aufmerffam.i
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Eiefer ater ferberte nun fyreimillige i« feinem Unternehmen auf

imb brachte gegen 300 Leiter jufammen.

Slit biefeit brach er am Samfiage nach Exaudi (3. $uni) §lbenbä

auf, marfeßirte bie ganjt 9laebt ßinbureß, fo baß er früh mit an*

breebenbetn Sage rot bem Schlöffe onfam. Doch näherte er fich

bemfelben nicht gan$, fonbem fd^iefte bloS ?tmbro3 ©eptt mit

einigen Leitern eorauS.

9lu bem lichten 3anne fiteren 2inharb0iffelftabter,©eorg

SBolleufcßlaget, -fanS t'on tfönigSßofen unb $an8
EohteS een ihren Sterben nnb banben biefe an beit 3aun. Ea
man fie een beu 3innen herab qefcheu nnb erfanut hatte, mürbe

ihnen alSbalb eine Leiter bcrauSgcreicht, barauf fließen fie hinein

nnb brachten bie Nachricht, bah ihr §crr ber Sifcßof mit großer

SJJacht in berSRaße uub bie Säuern bei ÄSitigShofen bereits ge«

fcßlagtn ftpen.

Ea entftanb großes ftroßlocfen nnb Rubeln im ganjen Schlöffe,

ber 'Jhürmer auf bem mittfern 'Ibiirtne bließ ben Säuern jutn fehnc

baS Sieb: «.g>at Eich bet Schimpf gereuen, fo jeug Eu
mi eber heim."

Eer derbere Eßürmcr aber mürbe herab auf bie Schütt geführt,

unb bließ ben SBürjbnrgern «ben armen ^ubaS".

Sou ben inS Schieß gefchieften Leitern blieben $anS eon
ÄenigSßofen unb #an8 EohteS bafelbft juriief. Öinßarb

©iffelflabter unb ©eorg SJollenfchtager aber fliegen mie«

ber hinaus, befliegen ihre ‘ißferbe unb fehrten $um Slarfchatl jurücf.

Sie brachten auS bem Schlöffe bie Nachricht mit, baß bie Säuern

in ber ecrigen flacht een SBürjburg gegen .feibingSftlb unb

bort gegen 2ag ben Serg ßtnaufgejogeu mären.

Eer SWarfcßaH glaubte, baß fie bem Sunbe entgegenjiehen

mürben, beßhalb menbete er um unb fchrte auf bem naebfien Siege

jum .feere juriief.

Eie Säuern in ber Scßanjc neben ber 'Stil hatten, als fie

bie SRefter erblicften, ißr ©efcßitß gegen ben 0rot|l hingemenbet unb

eröffneten gegen biefelben ein jiemlicbeS f$rfUfr >
oßue jeboeß Scßabtn

ju thuu.

5tucß in ber Stabt hott* man halb bie Leiter mahrgettontmen,

ba jeboeß in ber 9ia<ht jueer eitle Siirger aufgebtoeßtn maren, um
bem Sunbe entgcgenjujicbni, entftanb bafelbfl großer Scßrecfeti. SJan

jog an ber gcutrglocfe, lautete im@tafen ©cf artStßurm Sturm,
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ber Shürmet bliefj Sannen unb e8 eutjtanb ein gtofjcS Saufen unb

©freien. Slucf) Würben fogleich ©eiftliche unb äüeltliche in ihren

SJiertelu ocrfammelt.

SDech al8 ber SRarfdjall wicber a6gejogett, Warnte inan, er ftp

gefielen, audj fügten einige, um bae Solf ju beruhigen, e8 fcijen

gar feine rechten Steiler gewefen, fonbcrit ein ©efpenft, Wcldjeä ber

grepe Satfii&et SJtiinch in bcr Sefafjung ,
bcr mit ber fehwarjen

Aunft umjugcljen »erftefje, bereitet habe, bic Sürget unb Säuern ju

crfdjrccfcu. Jütan fette fiefj befbalb baran nicht feeren, ba man in

furjer Beit fetten werbe, wae eS für Steifer gewefen. SMeff Se|tere

gieng auett halb in ©rfüttung, bodi ju ber Stabt äöürjburg unb

ber ganjen Sanbfcttaft bitterem Schaben ttnb Sta^ttteil.

Sufammenberufung bcr ©eifHidjen im SBarfügcrftofter.

Auf bie beftimmtc Slachricht ton bem «£>etanjiehen ber dürften

unb be8 Sunbee wollten bie pauptlcute liub Si.ubc ber Saucmfcttaft

aüea aufbicten, um ittnen äöiberftanb ju feiften. Sie geboten battcr,

um ittte Streitmacttt auf jebe mögliche Art ju eetgtößent , allen

©eiftlictten in Söürjburg, ftdj aufgreitag nachExaudi (2. Buni)

um 12 Uttr im Älofter bet Sarfiißer ju oerfammeln. ?U8 fie hier

im alten SRefeftorium beifammen tuaren, crfdiiencn, ton ben fpatipt*

teilten battin gefdjieft, jwei SRathbherren unb bet Stabtfcttreiber.

SDiefer ergriff ba8 Söort, fie »on bem eperanrüefen bed Sifd)efö ton

Süürjburg (bet einfi iljr $err gewefen fei?) unbbeöfchwä*

bifetten Suitbeo mit großer .pccresmadit bcuachricbtigcnb. ©8 fett

beßbalb notttwenbig jur ©egenwehr alle Strafte anfjubieten, battcr

bie ©eiftlichfcit bi8 Slbcnb fl Uttr 20 Sewaftnete au8 ihrer SMitte

ju ftetten Ijabe. ÄSenu nun bie ©eiftlichfeit überhaupt feine 2uft

jum ftatnpfe hatte, fo faun mau ittr um fo weniger üctbenfen, nicht

gegen ihren eigenen .Jperm fechten ju wollen. Sie erbot ftd) bähet

gegen bie jpauptleute, ftatt ihrer 50 gußfuechte aud ben freien

Ätiicdjteii, welche bei ben Äarmclitcn lagen, ftetten ju Wollen, wa8

auch angenommen würbe. Sie gaben biefen §ünfjig einem jeben

jwei ©ulbcit paiibgctb unb ihren Selb unb fie jogen für bie ©eift»

lichfeit au8, würben aber fdmmtlid) bei B u g o l ft a b t erfchlageu.

’-SuSjug unb SRücffe&t ber dauern«

bet SRadjt beffelbtu Sage8 jogen bic Säuern in aller Stille

au8 bem St. Stephaudthcre gegen £eibing8f elb, mit bem Sor«

Digitized by Google



78 ff otirafc' Tll;. • i
*

fafcc ihren ©riibern $u ÄönigShofeit ju ju Pemmen. i^n

4?eibin göfelb fitt§cai {«e abrr auf 4>anö Bauet Bon SJletjg’ertt*

ti c im
,

meldicr von bcm gefchlagtucn <§aufen herfaitmuib ftc Bon

betn ungHicPluhcu Sluögange bet gelieferten ©d>lad)t in fönutnif)

fetjte. Sie fehrten bcfjbaib am anberu fünfte, als am fßfingfhtbeirt)«,

miebtr nach üüiirjburg jurüeP, machten aber einen Urnmeg unb

Paine» am neuen Sturme bei ©t. Äfra triebet in bie ©tabt.

3d)I«d)t bet Sitflolfiabf.

Jlaum mären bie Bauern in SBitrjburg miebtr ein^ctroffert,

fo fam am ^fingfttage ju SRittag ein reitenbet Bote, toeldier bie

angeblich fiebere 9iad?rid)t brariite
,

ihre Brüber ju Äeuigähofen

fetten nidjtS meniger atö gefchlagen, fonbcrn darrten bafclbji ihrer

<Mif fe nnb Uuterfnftuug. ©ie jogen b'aher »cd) am nämlichen Slberibe

lim neun Uhr, unb jmar, bamit bie Bcfatjung beä ©thtoffeB ihren

Stbjug nicht bemerPen möchte, in größter ©tillc abermals auö bet

©tabt gegen .geibingöfelb, mo fie übernachteten. Slm anbern

Sftorgcit oct SageSanbrudi brach bet ganje .panteit, moju nod) Biete

anS ber Umgegenb gefioficn mären, auf unb jog ben Berg hinter

$eibing3fclb hinauf, gegen Äcnigöhcfen ju. SDir^ürftcn unb

ber Bunb »Baren aber biird) ben SDiarfchaU bereits Bott bem .fieran»

juge ber ‘-Bauern in Äcnntitifj gefegt, ©ie baden fich befthalb gleich»

falls frühjeitig auö ihrem Siager ju ©iooö erhaben: bei ©uhjborf

fließen fie juerft auf einanber. 5)ie Bauern hatten fich 6ei ribterti

Sluäjuge gelobt (maö ein Wefangencr ciugejtcmben hat), {einem bürt«

bifdwn iÄrieget Wnabe ju geben, feubern bie Weiter auüuhaitgcn,

ben fsnhfnedjten bie ^.llfe abpfchneibtn. $U8 fie bei ©uljborf
beS BunbcS StuffteUung gemäht mürben, »Bollten auch fie ihre Weihen

orbnen unb fich ju cmftern Äcrmptc nifiten, allein fo febneü erfolgte her

Angriff beö BunbeehccrcS, bap bkBauern 'halb bie flucht ergreifen

mufeteu. $h«r 5t >00 mürben erfchlagcn. Wegen fedtjig Wefaiigctw,

mcldje bie Weiter, um fie ft,der fich aukefen ju laffen, mit fich

führten, mupten auf Befehl bee oberfieu «pauptmannS gteidifaUfl

niebcrgefiixi'cu mcrbeit, meil mau ben oben ctjuhiten Borfap ber

dauern in Erfahrung gebracht hatte. . . ; ,.i<

. (Srftünnang uon Sngoljkbt.

SiuS biefer ©chlacht jogen fid> mehrere i-on ben Bauern* mtb jmar

bie tapfetften unb PriegScrtahtenftcn, in baeSchtop jii &nget|tabt
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jnriuf. Sic hatten baffelSc $utcr aliSfltfcrnnnt, boeb fhrtfcen nod'

bie fiarfcii ©Jauern, ^ieranö eröffneten fie ein ficflifleS fyetier uttb

»teilten tont dritten nid;tö »ijfcn. Taö ^rebe ©efdriig beö .Oeereö

riieftc heran itnb ceöffuete in ber ©lauft eine 24 gup breite ©refche.

Tie gufjfnerfite begannen int bliitbcn difer ben Sturm, iiberfdiritten

eiueu fiRNpnAen ©toben, fanben aber hier hinter einer jmciten SJiauer

fo tapfern ÜUifcerftanb , bap fte iuructmeicben mußten. Tic aber;

malige Slnmenbiinfl beö groben ©efdhtfceö brad>te aber and» au ber

inneren üüi'auer eine Deffnung ju Staube, burd) »Belege nun, burd;

bett ©Jiberftanb fltreigt, ^aä bünbifd'e .f»eer mit leilber Sötitg ein*

brau.A, baib teä Scgieffcö aoerr mürbe itub niditö am ^eben liep.

©leicb im UlufaitAe ber ©tfcbicfmnA beö Sdjloffeö marett brei ©attern

barauö in baö Saget beö ©faljftrafen über^e^aii^eu
,

in ber fiotf*

liuiiA, fcort ©nabe ju finben, aber auch fie mürben ten ben Tras

bauten beet ^ifaljAtxtfen uiebcrAcftocbeu. ©icie batten fid> in ein

©Juibdictt bei ^»AolMabt geflüchtet, bert hielten fie fid> biö jum ®ht*

bttidjc ber 9Jacg t verborgen, bann fdtlidieu fie fieg baten, ©ei ber

dinnabmc beö Scgloffcö ju ^ngclftabt mareu 80ß geblieben, aud)

brannten an biefeni Tage bie Terfer ©üttbarb, Suljborf uttb

©iebelftatt ab.

@ine feltfamc Sßegebcnljrit.

©itle ©auern maren and» auö bcrSdilacgt nad; ©iebeifiabt

Aeflcbeu, batten einige «pdufer befebt liub tertbeibiAteu ft di barin

»»acter. Uni fie barauö ju tertreibeu
,
mürben biefe Raufer ange*

junbct, ttebei ticle barin mit terbrannteu
,
maö aber barauö ju

eiuflieben terfudite, mürbe niebcrgemacht. Tcnnocb terfrcdieu ft<g

einige in baö ©efiraudie am ©rabeu beö Sdilofieö. Ta man biefett

£u ©fertc niegt beitemmeu fenute, fe rieten ihnen bie fie ninfrcifen*

ben JHeitir ju, bap bcrjcnige unter ibueii, mclcbcr bie »Hubern tobten

toirbe, bie guft.beruug b.r Sdmuitng feiiteö eigenen Scbenö haben

feilte, 4Üirflieg terftanb ftd) (5'iner ju biefer Tbat uub hatte bereitö

fünf feiner ©ruber umgcbrad't, alö ber frcgfie fiel) heilig juv Süehre

fegte. (>ö cutfpauu fi.h ein Üliugfampi, in |$olgc beffeu fie in ben

mit Süaffer gefüllten ©raben rcilten, uub beibe ertraufen. Sin ©e*

fchu g mürbe an biefeni Tage ben ©aueru abgenoimucn: jmanjig

grope uub fleine 0aUouetö, aud; <>» jtrbredjeueö, jmei Stctnbücgfen,
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jmci Beete auf Sldjfen, fünf Ooppclbatfcn, brriunbojerjig Warfen

uub eine ©irnge tjalbe jpaefen.

$reuben$be$eigungen ber ÜBefafcung.

£>er SBüriburgifdje ©latfdjall Jp c i u j Trud)fef? uub $erjog

Otto .£> c i lt r id) jogen am jweiten Bfingfttage mit 200 Leitern unb

allen Trompetern unfc ^»eetpaufern auf ben ©lijjbcrg. Sit famen

bort ©ermittagä jwiftben 9 unb 10 Uljr an uub liefen alle Strem*

peter blafcn unb bic Raufen fdjlagen. SDie Befafcung, biefeS 9ln*

jeidjen ihrer balbigcn Befreiung woljl Bcrftcfjeub, feuerte ihr fammt*

liehe* auf ber Stabtfcitc befinblichce (Sefebiitj breimal in bie Stabt

ab. SDarübct entfianb bafelbfl gtejje Bewegung : man fieng an bie

Ttjore ju oerrammeln
,

$wci grofje tor bem Sanbcrtljore liegenbt

Raufen Stcbcnbüfebcl terbrannte man, «eil man befaßte, bet f^einb

tonne burdj biefelben ben (traben auö füllen unb bariiber tjimoc^ in

bie Stabt einbringcu; bic Bauern in ber Schanje auf btr Teil

flüchteten einen Thcil i^red ©efcbüfjc* herab in bie Stabt. 9ln

bcmfelben Tage noch erfdjien oer ber Stabt ein «£>crolb, um biefelbe

im ©amen beä Bunbe$hauptmann8 jur Uebcrgabe aufjuforbern.

3ugleich aber würben, ba baS feuern aus ber Stabt nicht nachliefj,

Schanden aufgeworfen unb jur Cfinführung beS @cfd)üjjc8 jubercitet.

Sllä jeboeh ber «£>crolb mit ber 9?ad)iid)t au8 BJütjbutg jurüeffam,

baf; man bafelbft (Geleite uub Unterhanblung nadifud^e
,

tcurbe mit

biefen Arbeiten eingehaltcn. ^nbefftn Ijatte jebod) bic Bcfafcung

bc8 Sd)loffe8 mit ^unbert ©iann einen Stuäfall in bie Sdjanje auf

ber Teil gemalt. Sie fanbeu barin noch einige Büchfen, welche

bie Bauern nicht fdjuell genug Ratten wegbringen tonnen. 3wat
Würbe von ber Stabt au8 auf bie 3lu6faUenbcn gefehcjjen, aber ohne

ihnen ben getingfien Schaben ju tffun, fu wagten fid> fogar

in bie Borfiabt Ijetab, nahmen bafelbfl (Einige« Weg, machten siet

befangene uub teerten bann mit ihrer ganjen Beute in baä Sd)le§

jurücf.

ttebergabe non 3ßürjburg unb ber £anbf4mff auf

©nabe unb Uttgnabe.

8lm SDienjlag, ben britten ^fingftiag (6. 3u»i) crfd)ienen 516*

georbnete ton BJürjburg unb ber Sanbfdfaft mit fidjerem (Geleite in
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£eib*ngSfeÖ! ttot bem ©unbeShantttutanne. ®i«f« erflürte t^urtt

furi, fcafs fte Bor Mem firf) auf ®wabe unb Ungnabe «geben müfj»

teit. fvcriiae ©ebinguttgeu ab« fette« fotgenbe: (Srflenä üb« bi«

best ©uitbc ja entrichtenbe ©ranbfdjahung , fewie wegm beb 916»

falUS Bo» ihrem .Öerrn, wirb noch befonberS Brtbanbelt werbe».

3»eite«S, aße SBaffen, <£>amifcht unb ©üehfat muffen abgeliefeit

unb hülfen ob«« (Srlau6ni§ beb ©unbeS ober UfreS Herren nicht

wieber getragen, ob« gebraucht werben. SDrittcitö, bie Slnftift« beb

Slufrubrt tniifftu gefangen tmb ben ©unbeSfiänbcn auSj^üefert wer«

ben. ©eilten fie nicht ade angegeben Werben
, fo wirb bec ©unb

nach ©eliebeu cinf<brctteu. ©icrtcuS, bie Stabt äöürjbutg uui§

ihrem $cmi, bem ©ifebofe, unb bem ©emfattitcl Bon Steuern Irene

fdjwcren* wie Bon fitere hergebracht tjt, mtef? geloben, feine Steuerung

mehr Botnchmeu ober in ein ©iinbmjj, tuie biefeb eben gewefen

ifl, fi<h je wieb« einlaffen ju motten, S5tc Stbgeorbneten ».'erlangten-,

man möge ihnen biefe ©ebiitgungen fdjriftlieh mittheßeu unb ihnen

Kkt|ug bib juut aubem läge gönnen, um mit ihren ©tübern bat»

über fpred)en ju fönnen. Slin foigenben läge Würben beim aud)

biefe fünfte nach Bieletn .pius unb $ctteben, öitten unb Riehen,

angenommen »nb äöürj6urg unb bie üaubfehaft ergaben fich ben

ffürfien unb bem ©unbe auf @nabe unb Ungnabe.

<8tnn«l>me unb »eftrafmtg uon SBürj&urg.
i

@o brachen bemt am SDonncrftog* ben achten $uni früh «**

7 Uhr bie gürfteu nnb b« ©unb, mit Steiterci unb gufjBolf Bon

^eibiugSfelb aufunbrüeften inSüütjburg ein. Siachbeut man
ben ©ürgetu alle Sdjlüffel ju ben I£j°re11 unb jum ©rafenect»

hati abgmommen, würben fie nebfi bem noch anwefeuben Sianbs

»elf« in brei Ih«fe abgelheiü, fo jwar, ba§ bie ©ärger unb <£in»

webuer bn Stabt auf. bem SWarfte Bor bet treten, bie ©e*

ttJohntr Bon auswärtigen Stabten auf bem ^ubeupU(;e, bei un»

ffm 8-,raueHäÄattdle, baS übrige Sanbttolf aber auS benütem*

tern nnb ©örfetit, auf bem Stenn weg e Berfcunmelt waten. SD«

üier frütflen hielten nächfl ber Jtanjiei ncbcnctnanbcr, ju ihren bet*

ben Seiten bie übrigen ©rafeit, Metren unb Siittcr im Boßcn SBaffen»

febmuefe. Stächft' ihnen ftanben bteSTIitgliebcr beS StatljeS, bieSBier»

telmeificr, Sechfer, ber 9tu8fdriip unb nitbere ©ürgtt, alle mit un»

bebeeften $üu}itern. SJian fah bcfcubctS unter ben STtitglieberu beS

&ürjbargfr ffroirit. IX. 6
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fRathe« alte Stöhntet mit grauen paaren, grünen in ben Äugen.

®ie fcerffjracbett ftcf) nichts ÄnbeteS, als bett Job.

-$ett ©eorg Druchfefj, bet oberfle ©unbebljauptmann, fpradj

fte auch wirKich mit Ratten Söortm an, nannte tfjr Settagen ein

treulofeS, meineibigeS nnb e^rlofrS, unb bafj babuicfj iljt Sieben »et»

ttitft feg. ©ine fd)Wangere grau, welche, ftit ih«8 mitanwefenben

HJlattneS Sieben bittenb, ben dürften ju güfjen fiiirjte , tmtrbe mit

ben Söorten abgewiefen, fte folle ftef) um iljre Haushaltung befüut»

mein. Die gürflen fliegen ^ietauf ab unb begabtn ft cf) in bie Äanjs

lef, )»o fie eine, gegen eine ©tuube währenbe öeratljung gelten.

83on biet au8 fcf)icften fte an ben Hauptmann einen 3«ttel
;

al8 et

benfeiben gelefen, lieb « ben öauernljauptmann 3«* ob Äöt*),

Setnljarb Söifjner, ätanneitgiefjer, ^ßhüibP Dietmar, Ktöt»

ler, Han8 Siauninget, ©aber jum 2aub unb £att8 ©Rillet,

fRotljfchtnieb, ljer»orrufen : biefe würben auf bet ©teile burd) ba8

©cfjwert bingeridjtet. Dann ritt bet Hauptmann auf ben iguben»

plafj, wo au8 bet 3aljl bet auswärtigen ©täbte neunjeljn, bann

auf bem {RennWege »om übrigen 2anb»olfe fed)8unbbreifjig hingt*

liebtet würben. Die SJeicijname blieben bis jum britten Stage utibe»

graben auf bett btei fpiä&en Hegen, am ©amftage (10. gttni) Wut»

ben bie am {RennWege jtifamtnen in ©ine ©robe, neben ©rop8»
baufen, geworfen, bie übrigen auf bem Setchenljoft begraben.

Sott ben SBütjbutget ©ütgern würben noch gegen ftebenjig »et»

haftet unb jum grünen Saum geführt, bort würben fünfunb»

»ferjig »on ihnen auf ben grauenberg in ©efängniffe gebraut,

bie übrigen bi8 auf jehn wieber entlaffen. Die gürflen begaben

ficb nun nach Hof (auf ba8©d)lofj), wo fie bie nächflen 2age »et»

weilten. D«8 bütibtfcfje ÄriegSrcff blieb in HeibingSfelb liegen,

gn bet@tabt Söütjburg unb ben »erfchiebenen ©chanjen würben

bamalS erobert : Siet Stotfjfrijlangen, wo»on jWei ben {Rottenburgem

gehörten, ein neue8 galfonet mit bem 2Jian8felbtfcf)en Söappen,

noch ein anbeteS galfonet unb eine8 au8 ©tuttgart, ein Donner*

firahl, btei grofje unb brei Keine galfonetS, jwei grefjt ©teinbüchfen,

brei galfonen unb ein jetbrochenet Donnerftrahl.

*) Cr »ar, au« ber <£cfjlatt?t bet 3ngolftabt entflogen, son feinen eigene«

93erWanbten ju Cibelfiabt gefangen unb bet Statt SBütjburg übergeben worben.

®«fnr aber, baf bie öibelftäbter Äbl an SDürjburg, nicht aber an ben JBifdjof

(««geliefert hatten, mußten fte befreite 33ranbf(ha&ung jahien. (Ct«üb UI. 133.)
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Stm greitage nad^ ©fiugfien (9. Bfuni) forberte ©ifcbof (Son^

rab aße §lemtet, Stabt« unb gierten auf, firfj i^m uub btw ©tinbe

fd>rtftl»4 auf ®uab« unb Uugnabe ju ergeben unb aß« ihre ©affen,

Süchfen, ©ultet unb $arnif(he auf ben gtauenbetg abjuliefern.

Huf biefe Hufferberung mürben benn avidj in ben nadjften Jagen

aul ©ürjbutg unb bet Umgebung viele ©eigen mit ^wmfebert,

Warfen, Uanbtohven, ^eßefiarten, Schmerteru, ©ieffetn, SDegen unb

Staffen aßet Slrt auf ben gtauenberg geführt, bodf nicht ob««

jubot »on beit Ärieglfnecbten in bet Stabt uub ben ©orfWbten ge«

je|ntet taterben ju feijn.
.. (*• . C • * . : .*

"

Slu bemfelben eben genannten Jage fant auch SRarfgtaf © a «

fintit »ou ©ranbenburg mit feinem ©rubet SUbrccht auf

kl Schloff, mo fi« über Stacht blieben. Sill eine befonbere STietf*

teürbigfrit mürbe f)itt ermähnt, baff »ießeidjt feit vielen bunbert

Bahre«, ober vielleicht nodj nie, fo lange baä Schloff flehe, cl bet

gatt gewefen fetj, baff barin ju gleitet Beit btet SWarfgrafen bei«

famrnen mären, mic jefct, nämlich uebft ben beiben genannten, noch

ber SDomptobff, Siarfgtaf grieberieff,

Slut 5D in! tage nach Trinitatis ben 13. ^uni finb bie (5. hur*

fürften »on Jrier unb »on ber ©falj unb 4?erjog Otto

Heinrich »on ©atjetn mit ihrem Ärieglüclfe mieber nach •Sü'iufe

gejogen. Hm Jage juuot bitten bie ©ünbifdjen Jm^pen ihr Säger

»on <$eibing8«lb nach ©Icichfelb »erlegt. Sie jogen »on ba

übet Sdjmeinfurt nach .^afffurt in bal Stift ©amberg.

Hm Jage ju»or(12, Qutti) fingen and) bteSütget ju ©iitj*

bürg an, bie ©lauem am ©laine gegen ben gtauenbevg uub

auf ber anbemSeit« gegen bal Sanberthor ju, bett ftarlcn ©cf*

tburm abjubredjen, mal ihnen unter anberem jut Strafe aufgelegt

toorben mar. Sei biefer Arbeit mürben »on ben einflütjenben ©lauem

3m«i erfcblagen.

9tad)b(m nun bie gftrffen uub ber ©unb abgejegen mareu,

ttabm ©ifcbof ©onrab ein gähntein guff»olf unter bem .^aupt*

manne ßafpat öott Stottcnhan in feinen Solb. ©t legte bie«

felben ju ben Öürgern in ihre Söobmtngen, um ihnen bie Sufi ju

fernerer ©mpörung ju benehmen, ©irtlich that bie§ aud? feine

©irfung, beim fie mufften »on ben Sanböfuecbteu »ieleu ©lutljmißen

uub Siederei trbulben. ...

e*

Digitized by Google



S4 Oonrab ui.,

@t«na^me
,
SBetpfKtbtwta unb Sefftafuttg bei abge-

fallenen ganbel.

9m Dienstage ttadj Corporis Christi, ben 30. ^uni, machte

ficb©tfcbof ßonrab in ©egleitung beS ÄoabjutcrS fcon grulba

unb bcffen 83ater8 beS ©raren 2Si Ibelra tten .fcenneberg, mit

300 SRamt ju ^Jferb unb 400 ju £?u§, auf, um in bem aBgefalle»

neu Sanbe bi* erneute ^ulbiguttg einjunebmen. Die erfle 9la<bt blieb

ju Dettelbad) unb nabm bafelbji bie {mlbigung von ©ruef,

Dfl^eim, SReufeS am ©erg, SRainfiecfbeim unb ©ebne*

pfenfiacb ein, ©{eben mürben bureb ba3 ©cbmert b^ngeriebtet

9m folgenben Dage mar ber ©ifdjof ju ©cbmarjacb, mo Drei

bingcridjtet mürben.

933apt>tn #on .Oagfurt. XBapptn von 3vbofcn.

9» 33. 3unl billigte 3bb»f«n bon 9leuem, mobei 9# b«t

Xob buvdb bei ©cbarfricbterS $anb erhielten. 9m neimiieben Doge

(am man nodj nach ßangbeim, mo ©iere gerichtet mürben. 9a
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anbttn Sage, gteitag (*S. 3uni) (am btt S3»fdjof nadf <&t*

tolb8$ofen uub na^m am fotgenben ©amflage btt #ulbigung btt

beibtnSemtei 3abt(flttii unb ©tolbetg ein. SDtetÄöpfe fielt«

$itt. 8lm Sonntage iit $afjfutt bluteten ©«eben. 3n @ltmann
»utbe an bemfelbtn 5£agt btt .£>ulbigung$aft burdj ©tadjlub u o-n

Swängen «nb btn ©tftctät Sotenj gtiejj totfleiiommeu unb

S3itt bafelbfl b»«g«icfytet. 9lm SJlontage (am bet ©ifcfaf jut $ul<

bigung nach 6bttn unb ©efjlad), Wobei in etflerem Orte (Silf,

im festeren ftiinf btn ^tnfertob fiatbeiu

3» Äönigbljefen Würbe bte^ulbigung bet Slemter lobten»

fitin unb Söiltbttg (am 28. ^uni) oorgtnommen unb habet

fyünf tyngericbtet 8lm ftreitage nach ^etri unb ^ßauli, btn lebten

^uni, erreichte bet 83ifc^of SJleiningen, Welche ©tabt unb ämt
am folgenben Sage neu in ^flirten genommen wutbtn. ©itrjeljn

Köpfe fttlcn bafelbfl

2öapucn von fDtftniugtn. föapocti von SReUrlcbftabt.

Xttapprn von fflabtmgvn.

Sm Sonntage Visitationta Mariae (t. 3uH) »var bit $uU
bigung btn ©tabt unb üani 3»tllridjflabt> webtl ©iiuf butifi
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b«8 Schwert fielen, worunter aud^ bet 'Bfatret Bon ftiffingen War.

91m folgenben Sage würbe t'ot bcm S(jote ober bet >J(egeI^Mtte

ein ©erüjt aufgefchiagtn. darauf würben b(e £auptleute bet S3ilb»

Raufer S3aucrn, £>an8 Schnabel unb -£an8 Scherr unb btt

©e^ult^eifj $ c { tt r t cf> 5?entpfu§ juerfl enthauptet, bann gefpiefjt

Sin bemftiben Montage laut bet S3ifchof auch >wch nach Qriabun*
gen unb KuerSberg, wo jeboch 9lfemanb Eingerichtet würbe.

9lm folgenbeit Sage aber, bei ber |>ulbigung bet ©täbte unb 9letnter

9ieufiabt unb 23 ifchof8h«im berloten 23ierjehn bfe Äöpfe. 91m

nächflen Sage, ben 5. 3fulf. fam Stabt unb 91mt HWünntrflabt,
auch 91mt unb Stabt Sautingen baran, wo ihrer 3wölfe ge*

timtet würben, nachbem fchon einige Sage jubot ©taf SB it heim
toott ^enneberg gfünfunbjwanjig hott« enthaupten laffen.

Wappen von ‘Hrnfteiu. Wappen von ©«bfenfurt.

Wappen von ä3ifcbof0beim.

* 9tm Donnerstage jog ber ©ifchöf nach Mtnftein, wohin auch

bie Stabt Äiffingen unb ba8Kmt Srimberg befchieben waten,

Digitized by Google



ket §T

um bort ton 9leuent in “Pflicht genommen ju werben, £iet würben

neun ber gtöfjten Stufwieglet unb Stnflifter bet Empörung mit bcin

Schwerte Eingerichtet Sluch noch einem Sehnten, einem äflüllet

9tamen8 $abacfer ftanb ein gleiche« 2oo8 betör. Slbtt alS bex

©charfrichter feinen mit ihm jufammengefeffelten 2eibeu8genoffeu

lebig machte, erfah $ ab a cf er bie ©elegenheit unb entfloh- 3wat

terfolgte ihn ber ©charfrichter, allein ab ad et erhielt burch einen

©turj beffelben einen folchen Botfprung, bafj er BJauet unb ©raben

überfchreiten unb außerhalb bet ©tabt fict> in ©icherheit bringen

fonnte. (Sr würbe übrigen« fpäter begnabigt unb burfte in feine

^eimath juriicffehrtn.

Stuf gteitag, am ©t JtilianÄabenb, (7. ^uli) waren bie Stemter

SBernecf, ©benhaufen unb ©otenlauben jur ^ulbigung

befchieben, 3wö(fc tttloten babei ihr 2eben.

9lodj tot 9lacht jog ber ©ifchof nach Boifach, wo am folgen*

ben Sonntage bie ©tabt, ^3rofelS^cim, gabt, UntercifenS*

heim unbbabSlmt ftlingcubcrg hulbigtcn unb Scchfe enthauptet

würben. 9toch am nämlichen Sage fam er nach ©chlüffelfelb,

Wo am folgenben Sage bie .ßulbigung tot ftch ging unb Drei hin*

gerichtet würben. Sludj h*£t entwifchte ein jum Sobe ©eftimmter,

Dieterich, auch ÄolhanS genannt, noch int testen Slugcnblicfe.

Bon h»’e* au8 reifte ber ©ifcffof nach gfotchheint, wo et einige

Sagt terWeilte. Stm ©amftage fam et wieber nach Sphcfen i«5

rücf, wo et bie -gulbigung einiget ©btachifcljet Bauern, bann

ton 9leuebttg unb ©ibert einnahm.

Stm Hftontage barauf fam er nach Dchfenfurt, wo auch

©utjfelb, grrf cfenljaufen unb @ofjmann8borf neu hnlbig*

tcn. Stuch ritt et noch an bcmfclbcn Sage, ben 17. 3uli, «ach bem

©ffen nach Slub, wo bie 4?ulbigung ber ©tabt unb beS Stmte«,

fowie beS Stmteä 9ltigtl8bttg, am folgtnbtn Sage erfolgte unb

Drei bie Äöpfe tetloren.

Stm Dienftage, ben 18. $uli, ritten $ert gf rieb er ich ton

©chwarjenberg, $an8 ton 2ichtenftein, Domherr, unb

©tachiuS ton Shüngen tonDchfenfurt au8 nach Sfaptberg,

um am nächften Sagt bort, unb am folgenben in Sftecf rniihl, bie

$ulbignng tinjuuthmcn.

Unterbeffen hatte ©ifchof Co nrab in ^Jerfon am 1». 3«ll

bie £ulbigung ton SSbttingen unb bem Slmte ©üttharb em*

pfangen unb babei Biere enthaupten laffett.
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ifl Bereits oben erjagt Worben
,

ba§ fcf)0« 'Sei bem erfien

•ficranjuge bcS öffchofS mit bem bünbifdjen -öeete bet 9ttarfdjatt

-fceftii SÜtuehfef nach bet ©inttabmc eon Saiiba J&enfPfaorir uttb

jwet öürget bafelbft ^inric^ten lief?. SUS nun bet Siföef am 2».

Quli, Behufs bet ßinnahmc bet neuen fndbigung biefen Ott aber*

malS Berührte, fielen nod) ad)t jlöpfc unter bem Säuerte bei 9!adh*

riebterS. Stber aud) in äöürjburg, wo bet 83ifdjof bei feinet SHUefo

leljt am ßauientiuSabenbe (8. gluguft) bie .gmlbiguug einnahm,

mußten auf bem grifdjmarfte nerf) bteijehrt Söiitger bluten, ©t

fehle hinauf am Sonntage (13. Äuguft) feine Siunbteife fort > b&
rührte SHot^enfelö, Homburg a. 87tain, ©fmunbeu, £>ont|(

bürg an bet SUerrn unb Gatlftabt. äJIit SluSnahme bei lederen

Drteä, wo 9leune bittd? baS ©c^wctt fielen, würbe feine £>iivrid)tuug

mehr borgenommen.

©üblich am £>omier3tage nad) ©reifömg (n. Januar) 152«

würbe aud) bie ©tabt £>cibing8felb in neue ^3fßd>t genommen,

na^bem fc^mt am SDonuerStage nad) ^fingfien (8. Sunt) I58&,

bei bet Slnwcfenljeit bet gürfieit unb bei SDuubeö, bet alte 9igt&

Wiebet cingefe^t, unb ©rei l)ingevid,;tet worben waten.

•hierauf mußten noch alle ©tabte unb Slcmtcr bas fdfriftlieh«

23efetuituiß einfettben, baß fte, leibet, ihrem Sanbcifürften tteulco

gewefeu, unb ihre Pflicht oergeffeu hatten; aber and) geloben, ba§

webet fte, noch ihre Äiitbet unb jltubeofiuber wieber etwas* berattw

geo unternehmen, fottbettt jeben, ber ba.jn nur bie gcringfie SlNiene

machen toürbe, jeberjeit an »bien Werten jut SJcfirafung auslicfttn

Wellten, ©ie mußten ferner geloben, uiioerbrü^ltdje Sirene unb

©ehotfatn gegen ihteu Satttcoljevrcu in alleu fydliett, fowie 5lnijdngs

lidjfeit an bie djrifilidjc JUrcbe für alle feiten, ©üblich mußten fte

terfpredjen, alle biejeuigeu, welche burch ihre (bet Slufrubtcr) ©efculb

in frgettb einen Sicrluft gekommen, nach öiiligfeii ju cntfd)dbtgen.

Um nun ben ju erfcfjetifceu ©djaben beuteffeu ju tonnen, erb»

uetc SMfshof 6 out ab mit feinen Rathen an, baß ber Schaben,

welker butd) ©raub an Schlöffet», Älöfiern unb anbern ©ebauben

gefch«h<H/ butd) unpartheiifche ©aueerjidnbige cingcfchafet unb f/icts

na<h bie ©elbentfshdbiguug feftgeftcllt werben fette. üüaS aber mul)-

tenb bei Slufruhri üon ben Sürgcrn ober dauern an fruchten,

fßtin, ©efb« ftauigctdthen, y. «. bm#t «nb befädbigt

Worben, baifübet fußt ber befchdbfgte ©heil bff ^ @1, ^tobpwptga

ein genaues ©ctjeichnifj nbe^ehat unb w^». et 9Ukö feghe nach?

gle
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weifen uwb 6ef<hwßre* fönnen
,

bl« gebührenbe (Sntfcbabigung et*

b«Uen.

3ut ©ccfung biefet Sofien «erotbnete ©ffcbof iSontab, ba§

jebtr mit «ine Hanfe Stageftffene , fomit jeber ©eifaffe, gleieb»i«I,

oft otm ob«t reich, auf fctci ^abreäfriften acht ^alb« ©ulben jagten

mufft«. SBet (ich bi«f«t ©erorbnuug wieberfebcn würbe, beut feilt«

feoiel an SBerth ton feinen @ütem weggenemmen werben, uub

bctfeUbe ü6etbiep alä Webetl uub Kufrtifjwr angefehen fe^n. ®iefe

au bi« ©auern unb aBe Untertbatteu ergangene ©erorbnung würbe

wirtlich in ©oüjug gefeijt. Daö (Selb würbe nicht allein herbei*

gewogen, fenbeen aurf) auf Sö.igen unb harten bet^efüfjTt ,
in bet

fRath®ftahe jum grünen ©aum aufgejähl* «ub unter bie ©efchäbfgtett

Bcrtheüt ’). ®i* gan^e Summe betrug 309859 fL ®ie 3«bl bet

in biefem Aufruhr auf Seite bet ©iirger unb ©auern betiorenen

äfienfcbenlebcn ifi folgenbe:

$fn bet ©chladjt bet jWnigbljofeu .... 4000

3« bet ©ehlacbt hei ^ngolfiabt 5000

Schlofft J« 3ftgolflabt 356

©ei bet ©tlagerung beS gtauettbergS ... 418

3«hl her Hingerichteten 395

n®t urtev^- jjs? ,^7

JBerjeü&ntg bet: von ben Säuern verbrannten unb jer*

gärten ^diloffer, 'iUelsftfjc Älöfter, mit Angabe

ber bamaltgen Seft^er berfelben.

itfUr
@ iecfy, ein ©ambetgifdheö Stint, @euh, ben Hunt u. Streit*

ht?g gehörig, ©efcborf, bem äöilhetm Bon SBifeuthau ge*

hörig, Senftenhetg, ©am6etgifcheö Statt, beibe ©nnjenborf,

bin Herrn Bott Cchfen, SBifentbau, SBilljetm B. Ußifeit*

th«u, §t«ienfel8, be« Herren b. St u f fe § , Söntfeuhach,

ben Herrn b. Äöuigäfelb,, ©lanfenfelö, ben Herrn«, ©tan*
fenfeU, äßotfchenborf, ben Herren B. (Stop, (SmSfclb,

b«ti Herrin B. ©efieoherg, Änltnel, ben Herten b. Staben*

fiel« gehörig, äeijenfelS, «in ©ambetgifcheä Simt, heibe äöetjs

? . h
3)#* ftujtfljlrte Slftj«itt)«ig bet ben rinjeinen «»eligc* bejäbtten <B*t*

M f«W» UL 1 72.
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lerSbadj, ben$etttnb. ^ßferSfelb, Huftnbadj, bttn ©eorg
b. Hufenbacf), $acf cttbadj, bem Sari bon ©cfjüfc, $al»
letnborf, btn Metren bon ©ecfenborf, SllttrSborf, beit

Werten b.^unbt, ^3 r etf clb ,
bcm SnbreS ©tibar, ©reifen*

fitin, ben .$trten bon ©treitberg, geilbrunn, ben £eron
bon Soc^inget, ©acfyfenborf, btn .fetten bon (Sfjtiflanitet,

SDfuitfeljaupt, ben Herren bon Söifentljau gehörig, ©djelm»
betg, ein ©ambetgifcptS ©d)lo§, Siel) unb ©uten^eim, ben

Herren bon ©tiebar, Jteifeenborf unb Brodau, btn fetten

ben ©to§, SSeifenfelS, ben fetten b. ©itdj, SBüflenfltin -

unb 9tuffe§ ,
ben Herren b o n St u f f e § , öaiterbacfy, ben Herren

b. ©djaumbtrg, ©etnfelS unb Sgloffltin, btn fetten bon

@gl offlei n, Hotenbacf), ben $en<n b. Studffeg gehörig,

SöolfSberg, ein ©ambetgifcfyeS Slmt, ©eplnreubt, SBannen*
baefj unb Gunreutlj, ben fetten bon Sgloffflein, HegtnSs
berg, ben fetten bon ©tibar, Äleujjbotf, ben Werten bon

&ülbad>, ©cmerSfelten, ben -Jpcrren b. $tudjfefj gehörig.

®ie ©ambergifcfyen ©cf)löffct SHeinecJ, ©tuffenberg, ©tmeS*
borf, ©cfjmalfc, 9^ orb cd , 9^ i e fl e n n , Söifenbrunn, ©ofj*

meinfltin, ©djmadjenbetg, SbttSberg, SEIjeiffenrot unb

Äunflabt; Srnreut bem Stephan bon HeufelS, ©djon»
brun, beit Herren bon ©tibar, ©öbelborf, btn Herren bon

Hofeitau, öbern unb Surnau, bem $etrn bon ff örtf

,

©run unb 3cbtman8borf, ben Herren bon ©iedj, ©teffen*

borf, ^Ijunborf, .£>af?berg unb ©cfyaumbetg, ben Herren

bon ©djaumbetg, $oljenflabt, bem Älofier öang^eim,
Hebmife, ben Herren bon Hebtteife, 5?ttd)tyorn unb Slbltj,

ben^erren bon Habenjlein, Sljtifian, btn Herren bon ©to&,
Heibflein unb Söeiljer, ben feeren bon Buffefj, SJiul^aua

fen, ben Werten bon Sgloffflein gehörig. ferner fel

’

e Söürjbur»

giften ©d^löffer: SBernecf, 9lutr8berg, Heigelsberg, Hot*
tenftein, ©tolberg, Hofjbetg, Grimburg, HotenfelB,
GatlSburg, ^o^enberg, ©iitt^arb, Brnftein, ©utten*
betg, Sauba, ©rambutg, Sotenlauben, ©troljbeftn,
©ibert, Heubutg, SBiltberg, Bfdjacfy, ^[rmtlSljauftn,

Babelftein, Söalburg; ba8 5Utenf}tinif^e@c^lo§: Bltenflein;

ba8 Sic^tenfieinifcbe: Sichten fl ein; ba8 SöJeinfljeimifcbe : ©ctymans

birg; bie@ein8beimif<btn:.$oljtnfettenbeim u. Äoppenioinb;
bie S^fingtn’fc^en: Htufjtnbtrg, % jungen unb ©lefftl^au«
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fett; baSXruchfefj’fche: SD (Raufen; ba8be8 ©alentin ©d)ott:

CSpgelSborf; bic gfachfifchen : Sambac^, ©imbad), Sautet,

Streben unb 9lltenfd)önbad); bie 3ollner’fd)en: Balberg,
Roten fi ein, @ e u b a d) nnb R i nt b a d) ;

ba8 ÜS3ic^fenficinifd>e

:

Ä i r ch fd) ön badj; bfe ©chmarjenbergifchen: $ oljenlanb 8 bur g

unb © d) m a r j} e n b u r g ; bic @rumbachifd)en : 0 1 u nt b a cfj

,

(S ft e n f e l b , R e i n b c r g unb l e i d) f e l b ;
bfc ©efienbetgifdjen

:

gtofjflocfijeim, $ a § l a d) unb 0r o r fl
;

ba8 SDolf8feelifd)e

:

Reidjettberg; ba8 ©crlichingen’fchc : Röbelfee; ba8 (Spch*

beimer’fdje: ©raneef; bad Sauffcnhotjct’fdjc : ©ernrobt; ba8

Rotenljan’fche : R e n 1 m e i n 8 b o r f ; ba8 Creilöljeimifdjc : e u dj e l *

beim; ba8 9Jtarfgräflid)e : © t e f f a n 8 b e r g ;
baä 3obe(’fcbt

:

©iebelfiabt; baS (Saftettifdje : (Saftei l; ba8 Simpurgifche

:

©pecffelb. ©ie meljt ober minber befd)äbigten Älefiet aber ma*

ren: ©chmarjad), ©itflingen, @uljl;ciin ((Sbradj gea

hörig), S^etc8, ©angolfSberg, gfrauenrotb, ©bradj,
SRündjrotfj, Ober* unb Unterjell, $unmel 3 pforten,

3 Im bad), ©ogelSburg, $eibenfelb, 93 ilb^anfen,
SJlarienbutgbaufen, Slura, äöechterSm Intel, <f? e i l i s

gent^al, Sirfenfelb unb ©djäfterSbeim.

SöOtgc SBegnabtgtutg ber abgrfaHcnen Untertanen.

«uf btm im 3ab« 152ß ju ©peier abgebaltenen Rcid)8tage

mürbe unter anbertn auch befchloffett, bie abgefallen gemefenen Unters

tljantn ju heiligen ©naben mieber aufjMnebnten, unb 511 allen (Sbten

unb Semteru mieber jujulaffen. ©ifcf)of (Sotttab, perfonlid) auf

biefem Reichstage antoefeitb, liefj alSbalb nach feiner Riicffunft ben

biefen ^unft betreffenben Slrtifel beä Reid)8tag8befchluffeS öffentlid)

befanntmachen unb in feiner ganjen SluSbebnung in Süirffamfeit

treten.

SBtberraf be8 ÄarmetiterS <£&rifioplj ®d)eibe cf.

3«t 3eit beö Slufrubrö prebigte beit 93ärgern unb Säuern ju

äBiirjburg ein ©ruber beä JtnrmelitenorbenS, Ramenö (Sljtiftopb

©djeibeef. (Sr fuchte eorjüglid) ber lutherifchen Sehre Ausbreitung

unb ©eltung ju berfchaffen. Rad) bet 23iebereiuuabmc ben XBürjs

bürg mürbe er gefangen gefe&t unb burd; ‘-Belehrung unb Unter«
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rieht baßin gebracht, baß er am 15. ;funi 1526 im ©ome öffentlich

unb feierlich feine bisherigen $rrthumer mtebertief *).

Seffrafung einiger ißicbertäufcr.

Sind) bie Seite ber ÜJicbcrtäufer hatte ftch Mtn btefe 3«£t (1517)

im Stifte Söürjburg Bermehrt unb bcfoubcrä War ton ber Schöne

herab nach Qphofen ein Prophet berfelbcn gefommen. ©a er ftch

feßr bemühte, feiner SteligionSauficbt Slnhanger ju ectfd)affcn , fo

mürbe biefeö Treiben halb offenbar unb bemnad) mürben 1528 riet

SDlannS* unb jmei SBeibSperfotten Bon Uphöfen gefangen nach

iöürjburg abgeführt. ©ic Scannet fianbcn halb Bon ihrer

SBiebertaufe ab unb befannten ihren 3frvthum ein. Sie mürben am
4. gebruar mit bem Schmerle hingerichtet. Slber bie Söeibet blieben

beharrlich bei ihren Irrlehren unb bejeiebneteu foiche als mahrhaft

chrifUich unb göttlich. Sie mürben beßßatb jum Scheiterhaufen Bet*

bammt unb berbrannt. Slm Sage barnach, beit 5. Sebruat, toutben

noch &mei anbere SDcitöperfoncn auS Suljfelb, äJiutter unbSoch*

ter, melche gleichfalls bie SSiebertaufe angenommen hatten unb barauf

beharrten, in ben äftain gemorfen unb ertranft.

©in fWöntfi wirb $u SBurjburg tierbrennt.

.^err fftiebe rieh, fotifi SmbrofiuS genannt, ©tofeß be§ St.

HuguflinerotbenS in Schmal f aiben, fam ton bort In ba8 9ugu*

flinetflofier 51t Söürjbutg. 9lachbcnt et hier brei §<ä)Xt juge*

bracht, mürbe er bcS Äloftcrlebenä überbrüffig unb matf bie ftutte

Bon ftch- 3» 8öalbmann 8 hofeit Berfah et als SÖeitpriefler bie

Pfarrei, Berchelichte fleh aber auch mit einem 2i3eibe unb erjengte

mit ihr mehrere Jtinber. ©eint ©egittne be§ SufmhtS ber ©entern

begab er (ich ju ihnen (mie oben fcheu erjShft mürbe) unb jeg al8

ihr ^rebiget mit ihnen herum. SllS fte am heiligen ^ftugflabenbe

auS bem Äa^enmicfer ju SBiirjburg gegen ben ©unb auSjogett,

ftanb er am ©auljofe be8 ©omftifteS, fptach ben 9tbjiehenben Iroft

unb 3tmerftcht ju uub ermutigte fie, tapfer für ba§ SSort (SotteS

ju fätnpfen, Slietnaub merbc ihnen ben Sieg entreißen. ©ann ter»

ließ er aber feine Schaflcin, ließ fte allein in ben Stob rennen unb

*) ÜMefer ffilrterruf Cft (tt frft bot nn6 Uegenbcn OanjhcrnCfcbcn .panbfdjrifi

»ettUnfig (n 16 Ärtiftln «ufgeffibtt u*t) uiifme äDlffnte nach «t«ht g*nut».
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Blieb ju SBittjBurg juriirf. S'lacf) bet 9lieberlagc bet ©auetn Bei

JtcnigSBofen machte et fid) ficimlicB barou, Begab fid) nad)

9t orb Beim am ©teigettralb uub rerfaB bott bie Pfarrei. 93et

bem allmaBlidteu Suftaudjcn bet SBiebertaufer neigte et fid? c\lcid>*

faUS biefet 0efte ^iit unb taufte einen ©aucrn int flicjjenben ©ad?e.

©aburd? auf iBn aufmerffant gemacht, lieft iBn ©ifdjef (Sonrab

burd) feine yteilet gefangen ucljincn uub uad) güiirjburg bringen.

£ier lrutbc ct auf ber ©rüde in bem äujjerfien SB®«, ober SBuvme

rertraBrt unb uut'ertreilt bie Ituterfudjung gegen tBu begonnen, üu
feinen ©etBöteu trurbe er burd) bie «tabtfueditc t'ou bem genannten

SBurmt Bis jut (Steten gefiiBrt, ron too ct in bie Äaujlci uub

nacB Beenbigtem ©erBcte auf biefeibe Srt unb SÜSeifc triebet in feilt

@<fdngni§ gebracht trurbe. 9US et jutu Siebe rerurtBeilt trat, trurbe

E/tagifiet ‘}}aulu8 Waagen, ©omprebiger uub ^rior bei beit

fluguftiuern ju iBm gefdjieft, um t^it gehörig rotjubereiten. Mein
ct trollte rott iBm feine (SrntaBuung auneBmcu, riclmcht begehrte

et, bafs mau iBm baä Slbenbmal nutet beibetlei Weftalten tcicBe.

SIS iBm biejj nidjt geftattet trurbe, fagte et, fc trolle er beim baS

geben baran fefccu, cS Baublc fief> ja bod? nur um ettrao $aut uub

fyleifdj. S3eim perauuaBcn feines Sobcotageö trurbe an ber (treten

ein grojjeS (üenift aufgefdjlagcu, fo bajj man glcid? ron ba auS

Binauffteigcit fonute. Sud? rom büfarfte aus ging eilte 0tiege tjiit=

auf uub baffelbe trat ringsum mit kaufen rerfeBeit. Sa batnalo in

äöütjburg fein SüeiBbifdjof trat, fo lieft ©ifdjof (ionrab ben

iüJeiBbifdjof ron ©amberg foutmeu, um ben ©erurtBeilteu rot

feinem Sobe ju begrabiren.

Stil Freitage nacB Quasi modo geniti begab fieB bet ÜlkiB*

bifdjof, mit ben beibcu Sebtett ron 0t. 0tcpl?nn uub ben 0d?ottcn,

in iBreu ^ontififalflcibcru, mit Unfein uub 0taben, auS beut Dome
über bie (treten Berab auf baS öerüft uub fegte fid? bafelbft uiebet. ©ie

Äanjlei uub alle Raufer am üütarfte auf uub ab, fo trie beriüiarft

fclbft uub bie (treten traten mit iUicnfdjcu angefullt, loeldje baS

ungetooBute 0djaufpiel feBett trollten. ©alb trurbe .£>crr grieberid?

ron ben 0tabtfnecBteu bis au baS (jierüft gebradjt, treldjco er aber

allein beflieg unb rot ben äöeiBbifdjof trat. ßr trug einen alten

abgetragenen Siocf uub $ut, aut Sage jttror trat iljut int ®efdng2

triff« ein ©ab bereitet, unb £aar unb ©art, trie einem ©icttdje,

gefcBoren trorbeii. <§t niupte jcj}t feinen 9tecf auSjieBcn uub bafiit

eine alte fdyrarje Äutte uub ein EJicjjgüraubt aulegeu. ©ei biefem



94 (Scnrab III.,

©efdjdfte toutbe tfjm Me Sahmheit feine® einen SlmteS fo btfcbtttet*

Heb, bafi er feht unwillig njutbe.

3n bet SJiitte be8 ©eriiftcS flattb ein Keiner ©ifdj mit jur 93er*

nähme ber Zeremonie nötigen ©eräthfehaften. fjftr begann bet

SScihbtfchef fein Slmt ju oerridjten
,

inbem et ihm nad) unb nach

bie ISafula, ben ©üttel, ©fanipel, «Stola, SUbe unb £>umetale ob*

nahm unb jule^t bie&uttt au8$og. hierauf te^te «&err grieberid}

feitten alten ffleef unb .£>ut triebet an. 9?un flieg bet Sdjultheifj,

©eotg bott gronhoOtn, welcher ju Ererbe, im $atnifche tot

bent ©eriiftc gehalten f>atte, hinauf, ©er SBeihbifchof übergab ihm

beit atmen ©ünbet junt ewigen ©cfcitignifj , Worauf ber <Sct>ult^et§

antwortete, baft bemfelben fein Wecfjt wieberfahten »erbe, ©amit

flieg er toiebet hinab unb gri eher ich Wollte fid) nun burdj ®at*

reid)ung ber f>attb bei betn 2Beih6ifchofe oerabfehiebtn. ®a8 oer*

loeigertc aber biefer, jog feine £attb jurücf unb fptad) blofj: „3ieh<

in ©ottc3 Hainen." ©er Sierurtheilte felgte nun betn Schultheißen,

flieg beut ©criifle herab, teo ifsn ber Scharfrichter in ©mpfang nahm
unb ihn gebunben ben ©tarft hinab, bitrch bie 9Sittcr8gaffc ouf ben

Singer ber bem Sanberthore führte. Stuf bem gonjen Söege jeigte

et biele Unerfdjrecfcnbeit unb äußerte
,

©ett ^abe ihm baö einige

Sehen btrfprod)en, baS »eetbe er ißm auch galten, beß fep er gewiß.

S118 er aber bei ber Slnfunft ouf btr IHidjtfldtte ben fwljftoß etblicfte,

erfd>ratt unb erblaßte et, bentt er ftatte gtbofft, burch ba8 Schwert,

nicht burd) ba8 geuet gerietet ju Werben. ©et ©adjrichter brachte

ihn bann ouf ben Scheiterhaufen, befefligte ihn borouf mit eifttnen

Äetten, bangte ihm ein ©äcfchen sf3ulcet an ben -§al8, bebetfte ihn

betlenbö mit $olj uttb jünbete baffelbe an. ©er arme ©iinber rief

noch: © allmdchtiget ©ett, ich empfehle bit SBeib unb Äinbet unb

begann bann mit heller Stimme ba8 Sieb ju fingen, wa8 bie chrift*

licht Jtircbe am h- ^3ftngfhoge ju fingen pflegt ;
„©tut bitten mit

ben heiligen ©eifl tc." ©och halb oerhinbette ihn bie ©etoalt be8

geuerä am weiteren Singen, er fing oielmehr an, bie um ihn lie*

genben brenttenbett Scheiter unb Äßellen ton fidj ju flehen.

©bfdjon jefct ba8 an feinem -£>alfe hangenbe Sßuloet mit großem

itnallc fidj cntjiinbctc, fo machte bie§ feinem Selben nicht ein (Snbe,

fonbern, alb mau in ben ttachlafftnben glommen ben fchtoarjen,

halboerbrannten Äßrper noch bcutlicp erlernten fonnte, unb btr <£>ett*

fer, um ba8 geuer toiebet ju ottflärlen, Scheite hineintoarf unb beten

eint« ihn an ben Äopf traf, fah man noch ba6 ©lut au8 ber Xßunbc
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fUefjen. @r flarb bemnadj einen jämmerlichen martertolltn $ob.

©eine Slfche Würbe in ben SJiaiit geworfen.

2Dcr #effettfrieg.

Um bie gafinac^tSjeit beb Saljrcä 1528 malten bie großen

Stiftungen bcö ßhutfiirflen uub $etjogb Johann ton Saufen
unb be8 ßanbgrafen Philipp ton Reffen grofjeb fluffehctt. Ueber

ben 3wecf biefer Stüjhtngen entflanb natürlich mancherlei ©etcbe,

bie (Sinen meinten
,

ber Sanbgraf tterbe nach granffurt jiefjeu unb

fich mit gewaffheter £anb bie beutfdjc fttone aufS .$aupt fefeeu,

Rnbere glaubten, et feg gegen ben Jtaifer in beS Jtönigb ton gftaitf«

reich @olb unb iOienfl getreten, wiebct Slnbere aber fugten, ber Sianb*

graf wolle ben feines ßanbeb beraubten ^erjog ton äöürtemberg
wiebet in feine Siechte einfefceit. öifcljof ßonrab felbfi, beb guten

©internehmenb mit beiben Q-ürflen fich bewußt, befümmerte fich wes

ber um biefeb ©etebe, noch um bie 9tüfhingen felbfi.

©leichtvohl entflanb im Sanbe an mehreren Orten bab ©erficht,

biefer Äriegbjug gelte bem Stifte Söiirjburg. fluch jcfet noch glaubte

bieß ©ifdjof Sonrab nicht im©ermgften, ba, wie fchon erjaljlt, mit

ben beiben ftürjlen gar feine SJtißheUigfeiten torhanben waren, im

©egentbeile mit Reffen eine freunbfchaftliche S3etbinbung beftanb unb

ßanbgraf Philipp noch überbieg beb Stifte« ßehenbmann war.

3ubtm war ©ifdjof (Sonrab bet SReinung, baß, wenn wirflich

Sachfen unb Reffen irgenb einen flnfpruch machen ju fönnen glaub*

ten, fte bieg auf bem gütlichen ßüege ber Steichborbuung unb faifer«

liehen ßanbfriebettb thun müßten.

Zdglich termehrten fich nun bie Stachrichten *®i» ben S3etfiar*

fungen ber ©achfen unb Reffen, auch erhielt ©ifchof ßonrab eine

Söamung um bie anbere, auf ber £ut ju fepn, ba biefe Drohungen

fltiemanb anbetem, alb ihm gelten fiinnten. «3 fam fogar bie

befiimmte Äunbe, baß bet ßanbgtaf ton Reffen mit 3600 Steilem,

TOO §u§gangem, 1« großen mauetbrechenben ©üchfen, Äarthaunen,

Stotbfcblangen, unb tielem grelbgefchüfee fich bereits oberhalb Schmal«

falben, junächft unb fogar innerhalb ber Stiftbgränjen gelagert

habe. 9uch «ging fchon ton ben ©tiftbunterthanen ber Stothruf

an ©ifchof ßonrab um 4?ülfe. ©iefe machten jugleich bieflnjeige,

baß ihnen burch ih« int fenfeitigen £eere bienenben ©erteanbten bie
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fiebere Stacfaricbt gcmorbeu fep, ber .itriegäjptg gelte bem Stifte

Söiirjbittg.

Stuf bicfc ?lrt junt taffen <£anbeln gejmuitgen, traf nun ©i*

fdjof Gourab Hnjtalten jut ©egtnmehr. Gr berief feine ©rafen

unb Herren, feine Stitteefdjaft unb Seljenäfeute, nahm in ©apern,

Sdjmabcn unb anbcrn Crten Steiler in Selb, beten er gegen Xau*

feitb jufannnenbrac^te, unb ferbcrte au§ ber öaitbfchaft je bcn brittcn

©tarnt auf, ju crfrfjciiten
,

mcldjc and) in grefjcr 3n^l ftc^ ber«

faumteltcn.

§lbam üott ^^iingen führte au3 Schmähen unb bem ©os

betifee 3000 fianbSfitecbte tjcrbci. ©tit biefcu mürbe bie Stabt SB ü r j*

bürg bcfefct, bie Stabtmauer, tue c3 nethig, forgfältig au3gcbcffcrt,

au8 bem Äapitel unb ber Slittcrfitaft bie ©cfchlehabcr ber einzelnen

Slbtbeiluugcn bcftcilt, unb ^perr ©tarfgraf griebcrieh ju ©ran*
benburg, ©omprobjt, abermals jum obcrften .gauptmamu ernannt,

©oit üjm mürben bie 3000 Änedjte im Etagen toi cf er bereibet.

ÜCie ©ifarier bc8 !£omc3 unb bc3 Steuen ©lünjtcrS mufften jeben

Sag, nach bcin Gffcn in bem^iofe „(Sei} bon ©leint tt gen* ge*

natmt, am gifdjmarfte (mcid)er bamalä Gigent^um beö ©ifdjofS

Gonrab mar unb boit ihm burd) (c^tmiflige ©erfugung feinen bei*

bcn ©ruberöfehnen ©xtitfrah unb Sigmunb boit 3^^nngen

finterlaffcn mürbe) jitfammenfommcn. Sit gcffen ba bei brei

feuern viele Gentnev Jfugefn für ^anbrebre, .£>aefctt unb SJcppels

Jjacfcit uttb mürben für ihre ©emit^ung mit fflein unb ©rob be*

mirthet.

©or bem St. Stepha nät^ore *), ait btm ©rtt, wo fefjt

ein SBcins ober Suftgartcn **), mit einer itiebertit Stauer gegen bett

Stabtgraben ftdj befinbtt, hatte 4?err ©eorg boit (Sied}, ®om*
hett, ein grofjeS ©ierect mit ftarfen ©lauern gebaut, batitt ^atte ju

bitfer 3*<t <£>ett 9tifla3 toou ©ied>, Gfior^err jm ^atug, eine

Sdjcuer. ffiiefe Sd)<uer muffte ganj abgebrochen mtrben, um im

gälte einer ©elagerung, bem geinbe feine (Seltgcuhat ju gebe», fid>

barin feftjttfejjen.

©ei btm Schiejjjminget , hinter bem Äa.(jcnm tef et unb im

©aufofe beb SDomfHftt« mürben Stofnnihtcn eingerichtet 8h*3 beet

©Salbungen ber Herren ju St. ©urfhart imb ü-e 1 1 mürben

*) 3»n 1738 abgtfcrodjfit.

**) 3»>t *<u brt f. Jpofgartm«.
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Biele SBdgen mit $oljBorrätben bcrbeigefcbafft unb iit berSBagnerS*

gaffe unb am Stennmege niebergelegt. Sin biefeu beiten Orten

mürben ton betn habet bcftublicbeu ©eftruuehe Bon bem öanboclfe

große Schanjförbe oerfertigt, um fie nötigen gaüä jur Bertbei»

bigung Bertoenbett ju föunen. Slber auch ber grauenberg mürbe

nicht toeniger aiö im ©auemftiege in ©ertbcibigungSftaub gefefct.

£et mittlere Sb'mrn mar Bor SlltcrS Biel höher unb mar unter ber

^Regierung be8 ©ifchofä iiorenj nodj mehr erhöbt unb mit einet

mastig hoben Spif}e uerfeben morben. 3ef}t marb er miebet ab*

gebrochen unb ein flacbeS Dad) barauf gemalt Die neue £offtube,

bitfem Sturme gegenüber, mürbe ganj mit (5rbe auSgefüdt, bamit

adenfadS auf betn ©leöberg lagentbe geinte bem Schlöffe meniger

Schaben jnfügen fönnten; überhaupt mürbe nichts unterlaßen, maö

ber ÄriegSratb jum Schufte unb jur Bertbeibigung bet Stabt für

notbmenbig erachtete. So mürbe auch bie Beflimmung eincö Sßla^cS

in ber Stabt, mo man ftcb bei etmaigent UtbcrfaHe beö geinbeä

mieber fummeln fönne, für notbmenbig befunben. ädan hielt t>iefiir

ben Ißlaft hinter bem Dome für bett tauglicbften. 5Dcfjf>aI6 mürbe

bie an biefem 5|3laftc, gleich Bor ber ©upclle Annunciationis Mariae

fiebenbe, alte, runbe Äirdje abgebrochen. Sie ^atte bie gortn mie

bie St. ©aUenfapclle gebubt unb batte ju Sillen ^eiligen ge*

heißen. SJtun brauchte jum Stieberreijjen jtuei Sage. Die brauch*

baren Steine mürben in ben Dombauftof gebracht, bie übrigen auf

bie Sßege in ber Stabt Bertbeilt.

©rojje gurcht, Klagen unb jammern mar bei allen Stäuben

entftanben, meil man fiel) nichts SlnbereS, als Staub, ©raub unb

SeibeSgefahi Berfah- Daö UanbBoll butte beßbulb feinen $uuSratb

unb maä eä fonjt an Söevth befaß, in bie Statt geflüchtet, ©intge

reiche SÜürjburger Bürger aber butten Biel ®ut ju ihren Bcrmanbten

nach Stift ingen gebradit. Dicß butte in foldjem Bluffe jugenom*

men, büß ber bortige Slmtiuaun fogar ein ©erbot beßbulb au feine

SlmtSuntcrgcbeneu ergeben liejj.

Da ju foldieu StriegSrüfhtngcn audj große Summen netbig

mären, beSBifcftofä ©cur ab Scftaftfammer aber bureft ben Bauern*

frieg bereits geleert mar, unb et auf anbere Slrt fein ©elb herbei*

jufchaffcn mußte, fo ließ er an bie Bier Stifte ju SBürjbutg bie

Slufforberung ergeben, ihm ihre Älciuobien einjuliefern ,
um folche

einfchmeljen unb müujett ju laffett. 'Die Stifte folgten biefer Sluf*

forberuug, übergaben ihren Schah bem Domflifte, mo alle« laut
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nndjfteljenben Serjei^niffett burct? berpfliifytete ©etbfdjmiebe gewogen

Würbe.

®t^a| bei ©omflifte#.

®ie ©übntife bet ij. Äiliau unb Sliibreaö würben ntd)t gt<

teogc«.

STOarf. ioti).

®aS ©ilbjiiü btt ij. Jungfrau Wog 78 14'/a

3 s * s Äunigunbe wog .... 38 9

* s * s Sßargaretfja wog .... 42'/, —
s s be8 s glotiatt wog 28 —
3 3 3 3 Setitan 3 23 9

9Jieijrete Heinere jufammen wogen 95 9'/2

9leun 5lclrfie 30 12

337 14

®$a$ bei Stiftet <Saufl.

®aä 33ilbni§ beS lj. ^oijanncä bcS (Soangefijleit

wog 41 l

S5a8 Bflbnf§ beä §. .^oijanneS fc«8 Säuferä wog 59 8

Sttonftranjen, Jtreuje, ©ed>cr, Stelle jc. wogen . 43 15'/,

13® 8*/,

®$afe beb Seiten aXünfteri.

®ct fUfrcrne Sarg be8 $. Äilian würbe nidjt gtwogen.

®et Slmt bet b- Ätntigtinbf, nefcft SJleufhranjen,

fteldjen, Äreiijcn u. bgt. wegen 29 13

®^ab bei 23urfl>arb.

SDt’e fiiberne SRoufitani weg 31'/* 18

©ie fleiueren ©tiicfc, SRaudjfdffet, ftcidjc,

fimndjeit u. 31. wogen 19 8'/,

2DaS ^.‘cftorale beä Ij. Burffjarb mit 5tette unb

ft'reuj wog 41 10

©aä gpaupt unb bie ^ufel beä ij. Burffjarb wogen 32 2

1*5 »»/*
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9((fe biefe eerjefdhneten unb ciii^cIteferteiT ©chahfiiicfe mürben

feböch bamai8 nicht eTngefthtnoljm
,

fenbern ba bfc ©adi
e gütlich

eertragen lettrbe, jebern Stifte bas? ©einige jurücfgegeBen.

2fm fWontage naefj Exaudi (05. 93Iai) lieft eine ©efanbtfchaft

be8 S^ntfntffen eoit ©achfen unb Sanbgrafen een -fteffen

Bei bem ©ifrfjofe Sonrab um freies? ©eleit nachfuchcn, um Untrc*

hänblurtgm atijirfnüpfen. $>ieg lourbe fogfeieh jn^effanben' unb bie

©efanbten ju ÄöiiigShofeu empfangen mtb nach SJÜT'jBurg

in beit #of bcS ®emhettn Sonrab een SiBta, W Steifet ge*

naunt, ^eörae^t
,

teo fte cmf8 ©efle Beieirfijet mutten. SDie ©es

fanbteu learen : .£> a n 8 Bon 93? f nfmi
{j ,

Witter, S u n & e g ta a it rt

,

fddjftfrtjer Watti, 23er iter een 23allbenficin unb ©erg 9?ugs

Bfcfer, ^efftfe^e Wdthc.

©d)iMt atn fofgenbttt 93?etgm früh um 7 Uhr 6egaß fief) Sis

fdmf Sonrab, in tScgfeitnng feiner .iTapilelSBerren, Wdthe unb

Witterfdjaft, auä ber Äartjlei in ben neuen ©aal Bor ber tfapitefffs

fhiBe. (Der ©efanbtfdjaft ^attc er feinen SWarfdjall gitinlj £ruch»

feg gefrijieft, tvrfcfjn fit, unter öertritt be8 .£>etm Sonrab een

©i6ra, in ben ©aai einfü^rte.

j£>er ©ifdjof ftanb auf einer Srffchung in ber 93h'tte, reifte

bet ©efanbtfchaft feine .ganb entgegen unb lieg fie jttr rediten ©eite

neBen ber (fr^B^utfe treten. SiitfB baneBen learen bie ÄapitelSherren,

Me Weitst, bie Witterfdjafi unb auch einige Hbgeorbnete een ber

SJanbfrfjaft
, meidet ©Ifrifdf So nt ab eigniS ju biefer öffentlichen

Änbietoj ^atte rufen Iaffen. ÜDie ©efanbtcn Hegetf fieh nun aifo

Brtnehmeu *)r

äfften fetten ftp ju Cf)ten gdotrtntcn, auch h-ittrn gemiffe

23ahmehntUngen fie barin ßeftarft, bhg bet ©ifefjof, ebfefeen fie fl cf)

btffen een ihrem 9?ad?6atn unb ffttunbe nfdjt uötfcheü Ritten, fid)

mit anberen dürften gefeit fie eer6unben haßt, BefenberB ihrer

Weitgien megen, een ihren Sänbtrtt ju eertreiben. Sine Slbfdjrfft

üßer ben Inhalt tcä biegfattS abgcfchfoffenen ©imbttiffeS feem fie

Bereit, Bcrjulegen. ©ie hatten fid) berenhaiB gcriiflet, feeen a6et

nfdit8 befto iceniger, um ihre frteWUBenbeit ©tfinuungen ju Bciocis

ftn, geneigt, auf beut gütlichen 23cge ber Untcrhanbluugen bie ©ach«

*) ®iefe Steten unb ©egenreben ffnb auefüfirUtfy mit ollen bamal« gebr4u<h»

tfe^rA ffsrmaHtSten unb Ktulaturen ju lefen bei ©robb 111. 182 ff. unb

«nbewif 15» ff.
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bet'julegen. 2öemt bähet bet fyiirfi vorgebachtem Bünbuifft cntfa.qm

molle unb bafiit mit feinem Aapitel eine Btrftdjerung geben, and)

ben, beiben gfürfien megen bet vorgenommentn Stüfiungen, ermadjfenen

©cfjaben ju Vergüten ftcfj vergehen merfce, fo Ratten bie ©efanbtcn

unbebingte Botlmadjt, eilten foldjett Bertrag unverzüglich abju*

fliegen.

(Darauf lief) ihnen Btfcbof (Sour ab burch feinen Ä'anjler Dr.

BlarfiliuS Breuning antmorten:

„©eine fürfll. ©naben erfahr auä bet eben vernommenen Botfdjaft,

bajj bie gürflen von ©ach fett unb Reffen übet fein 83orl)abeu

gegen fte gemjlid) im ^tttf>mne fetten. (Sr miffe recht tvohl, bajj

eS einem geiftlichen dürften vor allen aitbern jicme
,
ben ^rieben ju

erhalten, unb toenn itgenbtto Unfrtebe unb 3mietracht fid) zeigen

mürbe, foldje auf jebe 8lrt beijulegen. (Deftholb fep er ja auch

immer in freunbfchaftlichen Begebungen ju beiben dürften geftanben

unb fcij ihm nicht in ben ©intt gefommen, fte mit Arieg ju über«

jiehett, ober auf irgenb eine Slrt ju bcläfligen. (Der Q’iirfi habe von

bem Büttbniffe, beffett angebliche Slbfchrift vorgelegt toorbett ftp,

nicht bie entferntere Acnntnijt unb cä befrembe ihn biefer Berbacht

um fo mehr, alö in gebadjter angeblicher Slhfdjrift gefagt tverbe,

btt Bcrhanblung fep burch einen feiner Sldthe (beffen 9lame jeboch

nicht genannt ttirb) in feinem Flamen ju BtcSlau abgefdjlojfen

tvorben, ltdhrettb er ftch hoch nicht erinnern fönne, überhaupt je

einen feiner Üidthe nach Breslau gefdjicft ju haben, am aUetttenig*

ften aber ju ber 3«tt, auä toclchtr bie angebliche Slbfchrift her*

flamme. Ohne 3meifel fep tytt eine befonbere Bespeit unb ^tutete

Hfl im ©pielt, um 3mietracht unter ben beiben fjütflen unb ihm

unb attberen SHeidjSfidnbeti ^«twovjurufen. (Sr erflcire ftd) bcjjhaib

bereit, nach einer Untetfudjung ber @adje burch uuparteiifche ©epiebä*

riepter, jebet über ihn verfügten ©träfe ftch mittig ju unterwerfen,

im gölte et fchulbfg befunben mürbe. 9iut (Sincö tvolle er noch

ermahnen, bajj nämlich ber Aenig von Ungarn unb Böhmen
bei feinem Slbjuge ttad) ben genannten Sdnbcrn burd) eilte eigetu

©cfanbtfcpaft feine «£>ü(fc unb Unterftüpuug angcfptochen höbe. 2iu8

übermiegenben ©rüubcn höbe er biefe Bitte abgelehut unb nur jtvei

Büdjfenntcifiet höbe er bem Aöttige, jeboch auf beffen eigene A offen,

mitgegeben. Bei biefem Berpalt ber Sachen glaube baljer ber gürft,

bafjbie Herren Von ©ach fett unb fpeffeu von ber verlangten gties

bettöverficherung ttohl abftehen bürften ,
»veil ihm nicht eingefallen,
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trii ^rieben ju Briefen. Um fo weniger fönne baber oon btt (Sr*

ftottung btt gehabten NiijhmgSfoften bit Wtbe fetjn, ba tt baju

nicht im ©utfrrutejteu fine Urfaebt gegeben habt, unb im ©e^entbeile

bit beibttt gftrflen burd) einen einfachen ©rief iibtr bit ganje ©acbe

fi<b flufflärung batten ferfei^affen föttnen. ©a nach btt 9luSfa.it

btt Otfoubten bet beibett gfflrfien töcgebren nttt bit (Srbaltuug btS

^ricbtiiS ftt}, fo fönne atttb er fit gleicher ©efinnung oerfldtern uttb

rrmabitctt, an btS heil. NeiebS errichtetem Äanbfritbttt feftjubalttn.*

©ie ©efanbten erbaten ftcb hierauf ©cbeitfjeit bis jtim anbrrn

lagt, too fte, abtrmalS in öffentlicher ©erfaimnlttng entgegneten

:

©ie fetten ton ihren gitrftett nttr ju fytiebenöuntcTbnublungen

fcrcQmdcbtiget worben, baten babtt tiodmtalS, ber 93ifcbof möge

lieb auf bttt ^rieben unb btfftn 93erficbtrung einlaffen. SBenn er

aber auf ftincr 9lnttuert beharre, fo mufften fit erft weiteren 93cfebl

ibrer ^errett einboltn. @ic fetten and) biefeS ju tbun ciitfdjloffeit,

unb eS toerbe baber btt beibtn ftittfien nunmehrige ®Mnung btm

öiftbofe febriftlid) mitgetbeilt werben.

@o brebte ftcb bit gattje 93erbanb(ung barum, bafj bit fdcbfi*

ftben unb befftfeben Öefanbtett eilte 93crficbrrting für bic (Srbaltung

btSgriebtnS oerlangten, Wabrenb ber ©ifrfjof behauptete, eine foldjt

nicht fdntlbig ju fttjn, ba er bttt ^rieben nicht gebrochen habt.

©ie (^tfaitbteu erbattn ftcb wicber fictjercS öclcite bis ju bttn

Orte, too fic foldjeS empfangen ,
toaS ihnen auch gewährt uttb auf

bicftlbc 9lrt unb SBtife gebalttu tourbe, toft btt ihrer .ßtrrtife.

Untrtbeffen batten ber (Sburfiirfi oon ©aebfen uttb ber Sattb*

graf oon Reffen auch an bit anbtrit angeblich toerbiinbcteit ßfürfhn

ein öffentliches 9luSfcbreibeu etlaffcn. (SS toaren biefj: Äöttig ff et*

binattb oon ©öbntcn, 9llbrecbt, ftarbittal, (Sburfiirft unb (Srj*

bifebof ju ÜNainj unb SWagbeburg, 3foad)im, Äarbinal unb

lyrjbifcbof ju ©aljbutg, SÖeiganb, ©ifcbof ju ÜJamberg,

®eorg, ^»trjog ju ©aebfen unb SBilbclm unb Siubwig,

§crjogt oon ©atjern.

9lucb fie tourben aufgeforbert, ihre fßerbiitbitng aufjulofen uttb

nichts feiublicbcS gegen bie beibett anbereu ju uittcritebmen. -Hber

auch fic erteilten 9llle bie 9tutioort
, baff fit toeber Oon einem abgt*

bhloffenen ©ünbniffe , noch oon betn ©erhaben
,

ein folcbeS einju*

gebw, (rgenb eine Äetintnifj batten. Namentlich fcbtleb ^erjeg

<8eorg oon ©aebfen betn SJaubgrafttt : bie ihm jugefebiefte 9lb*

fd|tift beS «ngeblicben ©tutbitiffeS ftt} eine freche Siigt, beten ©ri*
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giaat gtmijj uipgtitbi aufjufiubeu f<V- fPerienige, her bim 8anb*

grafen gefügt, er habe biefeö Original mit feinem, Ui ^rtjogi

©eorg ^anbjetcben unb Siegel Bcrfebw, ju ($cfi<bt bctoimjuu,

gelefen, ober lefcn büren, ber fcp ein cl>r= mit gemiffcnlefet Scharfe,

beu er ihm nennen feile, baß man fid) cor ihm &u hüten miffe.

0d)cn im Mnfange tiefer Äriegörüftnugen hatte baö faiferliehe

Äauitiurgfridjt im Flamen tco Äaifcrö an alle Sürßen ftreuge S3e*

fehlt ergehen taffen , tah feiner ben faifcrlicfaen Üanbfriebcu breebtu

unb ben aubern mit (bemalt angreifen fülle. 3)a aber ber Äaifer

felbß in Spanien a&mefeub
,

bap faiferliehe JtaegSbeer in $ta*

Men befd)äftigt war, fo festen b« heften Sürßen pp« Saufen
unb -Cefftn ungeßört ihre Stijßwngep fort. ?)tfjb*^ uuteriw&m«i

£« bM fburfürßeu, 8ubl»lg, ^ifaljgraf, m»b »fie&atb,

erjblfchpf ju Xrier, bie Sache i« bet (»üte hetjulegeu , um fp

eine Störung bei Srieteuä unb große SJerluße an ©ütero unb

gJienfchenlthen ju pcrbütui. (Sbntfütß unb fpfaljgtaf £ u b w t g tarn

beßmegen am SRittmocbCtt nari: Exaudi (27. ffliaf) pon Deibel#

herg nach Söertbeim, um auch jugieieh ber ßljurfürß unb ISrj*

hifchof pon S£ r i e r eintraf. Sic hofften cou hier auo ben Äriegö*

fürfieit ned) cor einem 3ufammcnßoße begegnen unb fefort Unter»

haublungcn beginnen ju föitnen. 3ubem ba ber fpfaijgraf fdjon

pon ^eibelberg auö feinen SDlarfcball an bcu Uanbgraten coraui*

gefebieft hatte, um einen einftmeiligen ÜUaffcufttUfianfc ju erlangen-

'Eiefcr SlarfdiaH fam nach Söertbeim junief unb melbete, baß er

beu Ranbgtafen fünf Steilen hinter Schmalfalben getrpffe«, fein

©efehüfc unb gußpolf aher fchon pormärti ber Stahl gelagert ge*

tpefen fct}.

®r berichtete ferner, b« ögnbgraf habe ftch »n>«r anfangi auf

feinen Muffehub , ba folcher ihm noch mehr fipße« Perurfache,

einlgffcn mpßt», bpd) aber fich enblfch baju bemegen laffen, wenn

bie peruuttelnfxn gürjieu felb# >W<b Sfbmftlfalben fomiuen

mürben, bamit bie Sache bann fehneder abgemacht metheu fange.

Mm heil. fßfHigfftage (i. 3nmi) famen bie beiben £b«*fürßtn

über Äarlßabt unb üfteufiabt in Schmaifalbeu an.

fsgteich eröjfncten Uitterhaublungen mährten acht Sage,

allein ber 2anbgraf blieb hartndefig auf bem &oßenerßattuiigb»nnfte

flehen, intern er außerbem baö Ätiegöglüjf entfeheiben laffen trolle.

S)ie permittclubtn Sürßen hemmen bahrt ©ifchof ßoatab

,

ypelahet,

um in hrt ?lah* i« ftpn, in ERtiHiuge» fu* aufhielt, auf bie
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f^orbcrung tinjiigehen, ba fonft leicht ned) gröfjereS Ungliif entflchen

fönnte. @o tarn benn (in Siertrag ju ©tanbe, btm $u fjrolge bic

beibcn jnm Äricgc gcriifictcn dürften eoit allein Angriffe unb fcinb*

lieben SJfajjtagein gegen bic betben Stifte SBiirjburg unb Bants

berg abfichen mufften', bagegen folltcit bem Sanbgtafen wegen ber

aufgewciibetcn Jloftcu, Born S5ifrf>ofe bou Söürjburg 40000, Born

©ifchofe Bon Bamberg 20,000 fl. in jwei fielen erfefct werben,

wa8 and) gtfehah- <5^«rmrft Johann bou ©achfen hatte auf

jebe @ntfd)äbiguug Beliebtet.

Bifchof 6 o n r a b lub nun bie abreifenbett Gh»rfürften ein,

ihren Süeg über SSürjbutg ju nehmen, um ihnen bort bureb

gaftlicbe Bewirtung feinen ©auf für ba8 glücfltch Bellführte 83er*

mittleraint ju beweifen.

Sillein ba ba8 Stift SJlainj fiieh bem obigen Bortrage nicht

angefcbloffen batte, war Sanbgraf ^htl'PP/ um auch h*rr feine

Bnfpriiche gcltenb ju machen ,
mit feinem f^eere gegen biefeö ©rift

aufgebvoeben. ©ie Ghurfürften erhielten Bon bort bie Kadjricht,

bah ihre perfenlichc SlntBcfenhcit bei ben bafelbft ju pflcgenbeii Uns

terhanblungen unumgänglich nethweubig femt biirfte. @ic änberten

baber ihr Borhaben, über SBürjburg ju reifen, Wohin fic fdjou

bi8 SJ2e llericbfiabt unter BJegS icareit
,

unb begaben fict> auf

bem nächften SSege nach (Sein häufen, luo fie am Sage Corpo-

ris Christi (ll.^uni) mit bem Gburfiirficn Bon SDfatnj jufammcit»

trafen. ©a8 (Stgebni§ ber bortigen Bcrhaublungcn toar, baff ainj,

jut Beilegung bet Errungen, einen gleichen &rieg8fofienanthcil wie

23ürj6urg, nämlich 400uo fl. an ben ßattbgrafen befahlen muffte.

3n ©chmalfalben hatte fid) noch oor ber Slbreife ber be«

theiligttn ftürflen ba8 ©erficht verbreitet, bah man ben SJIaun, Bon

bem bic unhcilBodc SDlitthcilung über ba8 Heftchen bc8 oft erwähn*

ten Bünbniffe8 herfiamme, in bent ©oftor Otto boii *5ß a cf

,

einem

ehemaligen Beamten be8 #erjeg8 Oeorg Bon ©achfen, gefun*

ben habe.

©ie betbclligten dürften, Bcrjüglich Jtenig $ e r b i n a n b
,

SJtarf*

graf Joachim unb *£crjdg © c erg brangeu mm h*ffi§ in ben

öanbgrafen, ihnen biefen SJfattn «gegeuiibcrjufteüen
,
um ftch Bor

ihren Käthen ju Beratitwerten. ©ich gefchah ju Gaffel, allein

auch hier noch blieb Dr. ^3 aef feft auf fehler Behauptung flehen,

©ie flbgeorbneteit ber dürften beantragten, ihn peinlich ( burch bie

Sortur) ju fragen , Wcrauf ber yanbgraf fleh ©ebeufjrit anebat.
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Untetbeffen fd^affte et Dr. Sßacf heimliA fort naA dnglanb,

wo ihm b« Äcnig einen ^ahrgehalt Pon 200 Äronen auSfefcte.

9118 er aber bann au8 dnglanb naA f$franfrciA Wollte, iturbe et

in ©rceelingett in ©rabant am 16. September 1536 erfannt

unb fejtgenommen. $ier befanntc er, burA bie Tortur gejwungen,

bafi er bie flanke 99?itthcilung be8 bcfiebcubcn ©ünbniffeS erbittet

unb erfunben unb bann bem Sanbgrafen, bet ihm 4000 ff. bafiir

eerfproAcn
,

bie angebliche 9lbfArift ber Urfunbe oerfAafft höbe,

dr mürbe hierauf ant 8. gebruar 1537 in ©riiffel burcfj baS

®Awert hingeriAtet, fein Äörper geoiertbeilt.

9118 fpäter einmal bet Äanbgraf auf einem {ReiAötage ju SR es

genSburg mit ©ifAof dontab bei ber SWittagStafel jufammen»

traf, erwähnte er biefer SaAe, inbem er eingefianb, bamalS bem

©ifAofe uureAt getbau ju haben, ba et felbft betrogen worben ftp.

©tefj wieberholte er noAmalb im ^ahre 1554, wo er, abermals

auf einer Steife jum 9teiAbtage naA StegenSburg, auf bem

graueuberge übcrnaAtete, unb hörte, baff ber anwefeube SHar»

fAall, ©antratiuS »ou Shiingen, ein ©rubetBfohn beS ©i*

fAofb dontab fep.

9luf biefe SBeife batten ©ifAof donrab unb ba8 Stift ganj

unoerfAulbet einen unnöthigeu JTofienaufwanb rou 100000 fl.

Äöcil in biefer SaAe fiA »iele Söiirjburget ©iirger unb auch

einige Pom Sanbe fehr wohl »erhalten, auA bem Qrürfteit bei bem

9tn(ehcn jur ©cfriebigung beS Sanbgrafcn oen Reffen behiiffliA

Waren, gab er ber Stabt Söiirjburg unb einigen anbern Stabteu

bie wegen bem ©auemfrieg auSgefiellte Urfunbe juriief, wogegen

fie ihm eine neue aubfhdten.

@aum unb guter SBetn.

3m gfabre 152» Wat ein unbefiänbiger, naffet Sommer, fo

ba§ ba8 ©etreibe na§ eingebraAt, ber 2Bein aber fehr fauer würbe,

obfAon beffen eine betract>tliA e 9W«iA< wuAb. 3u Äarljlabt

taufte man baS gaff ilöeiu ju 18 dimern um eier ©ulben, wonaA

alfo fünrthalb dimer Söein dinen ©ulben fofteten.

d8 erfolgte hierauf eine brei $ahte anbauetnbe Steuerung unb

al8 ber $erbfi beS 3ah«8 1531 fehr oielen unb fehr guten äöein

braAte, muffte man, um biefen aufbewahren ju fönnen, ben fauren

grö|teutheil8 hiuweglaufcn laufen laffen.
, n.~
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©rmorbung eines 9Jaditrorid)ter$.

Um bt'efe 3fit Hut jii 23 ii r j b u r g ciit junger SComberr,

ßbtifiopb/ ©raf unb $crr ju .f» e n n c 6 c r

,

flat ubermütbigtn

unb heftigen ©enmtbeö. (?r loar febt geneigt $u {Raufereien mit

ben SMirgern imb batte bereu feben am betten $age, Giumal mit

{Mehreren in bet u l? e n a a f f c ,
eine Slnbere mit Salt in Äut*

»ein am SMarftc Bor bet ©reten, atiflcfanflen. Slm Sonntage

nad) ©reifeuig (7. Januar) 15.12 befleflnetc et mit einem ftnedite

in bet 9Jad)t junfdjen 9 unb 10 Uhr auf bent SWarfte einigen Schaar«

toaebtern. (?r jog fein @d)tt>ert nnb
,

ba fie ihn fragten ,
»caä er

benn Borbabe, fiürmte er gegen fie loä.

£>ie Söadjter erfannttn ihn nun unb fudjten ibn mit guten

SBctten ju befd)tüid)tigen unb ton firf> abjutoenben. £er ©raf

fagte ibnen bie§ auch ju unb fieefte, obioohl unter heftigem glud)cn,

fein Sd)t»ert toicber ein.

SDi<* SBdd)ter glaubten ibn nun jufrieben gejlellt unb gingen

ihren SBeg loeiter fort, beti Siarft bi»ab gegen ben ©rafenccf*

bartötburm, ba farn ihnen ber ©raf naebgerennt unb

führte mit feinem Sdjtterte gegen einen ton ihnen, 9iamen8 9Jiei§*

net, einen felditn Streich in bcn<&a(8, baf? biefer tobt nieberftiirjte.

9lm attbern {Morgen mochte boeb bem ©rafen unbciuilid) ge«

worben fet?n, beim er batte fid) ftiilc auö ber Stabt entfernt. 2?i«

febef ©onrab ließ, auf gemaditc Slujcige, fogleid) fein im ßajjen«

wider jurücfgebliebentö ifigenthum Bezeichnen, Bom geiftlidjen
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©erid)te eine Unterfucbung gegen ibu treten SEeb(d)Iagb einleiten

unb auf Gleichung feinet $Prübcnbc antragen. 3war erwirfte bet

©raf ein if»m giinjligeb 9tcffript ton 9tom an fcab geifitidje ©e*

ricCit
,

atiein bagegen appcUirtc Sifdjof Gonrab abermatb nad)

9t om unb betrieb turd) feine ^rofuratoren bic @ad)e bott fo eifrig,

bafj bet ©raf witflid) feine ^prdbenbe in Üöiir jburg oerlor.

Sogar Jtouig gerbinanb, bet 33ifd)of ton 23ambetg unb

bet Siaiibgraf Oeit Reffen oerwenbeteu ftd) für beit fflrafen um
Seguabigung, bod) tetgebenb, Sifdjef Gonrab BüeB unetbittiid).

Grit ttadjbem bet ©taf 2tbfoiuiion unb Dibpeufatien oon 9t om
bcigcbrad)t unb fid) mit beut Üöcibe unb ben Ainbcrn bcö Gtmor*

beten mit 200 ft. abAefuuben batte, lief) 23ffd)of Goutab fid) fo

weit bewegen, bajj bet G3raf auf feine ^Jrdbenbe ju ©unften eincb

aubern refignircn burfte. SD ab tljat et betm am 4. 3»ni 1529 ju

©unften beb $errn Gbrijtopb ton 21 uff eff Gr nahm feinen

ferneren Stufeutfyatt in Üantbcrg, wo er gleidjfaUb SDomberr war,

uub im Satjr 154« fogar jum 'Eonibccbant gewählt würbe.

Grft uad) 23ifd;ofö Gonrab oon T b ii u g e it S£obe waAte eb

ber ©raf wieber, fid) um eine Eom^crrcnpfriinbe in SSiirjburg

ju bewerben. G8 ^claii^ ifjm aud), uad) cim'Acn ^inberniffen, Ijie

beb Ailian gud)b, tueldjer ebcnfallb weAtn eineb 2icbtfd)lageb

(wie folgen wirb) auf feine ^frünbe rcrjidjtcn mußte, ju ermatten.

£ob bcö ®otnprobjfcö fötarfgrafen gfrieberitfi.

3m 3 flbre 153ß belagerte ÄaifctAatlV. bie Secflabt SJlars

feilte tu gtanfreid). Sei feinem $cere befaub fid) aud) ber

bureb feine Ariegberfabrung beliebte SDcmprob|l oon üüiir jburg

,

SRarfgraf grieberieb oon ©ranbenburg. Giite bamalb unter

bem Ariegboolfe entjlcbeube Scnd)t raffte attd) iljjn b'nweg. 3*»

feinem ©ebdd)tniffe würbe im SDome eine $afet mit nacfjfiebtnfetr

3»ifd)rift angebradjt;

,
• ••

Mngnanimus, fidus, verax Pt coniis in omnes

Jusque suuin servans attamen innoeuus:

Pacis homo et belli veluti poscebnt honestas

En erat, en subito pulvis et umbra jacet.
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(grntortutng eine«

Die Seiten Domherren: 5t Ui an 0ritch8, ber jütt^fie im 5?a«

pitel, (Äapitular) meiner im $ofe 3Wgolfiabt wohnte uubBJolf

Dieterich Ben Schattmbcrg, Domherr außer beut ftapitel,

(Domicellar)
,

ber in bet ©f aff engaffe, jit flein Sauba ge*

nennt, wobutc unb Sei bem Domherrn (Sonrab roit ©ibra in

bie Äofl ging ,
waren teil 3lugcnb auf flute greunbe unb immer

eine# SiuneS unb tiöiflcnö gewefen. (fiuft gerietben fic über ein

©ferb in heftigen Streit, bod) legte -$crr ©oppo ton .jpenneberg

Mefeu wieber bei. Uber • in heimlicher ©reit blieb juritef.

Da begab eb fid}, baß $etr Äili an 8fud)8 im $ctbjie bt*

Sinuabmc beb 3<benbc§ ju ScauTfid)tigeu beftimmt würbe, (fr fara

beßbalb am ©littwod), alb St. liufaö, (t8. Oftober) 153ß Sibcnb

nach bem (fffen um 9 Wir au3 bem Domprobf)cihoie, 5b an len*

ber fl flenannt. Sei ihm waren beS DontprobjhS Sefrctar ©ließ a et

gretfd), ©eotg Odjfcnbach unb Johann SBolgemut, ge*

naunt Öacfcpct unb jwei Sactpfeiffcr, mit Wellen er butdj bie

Straßen bi8 ju be8 genannten ©eerg Ddjf en ba di Söcfjnuitfl, neben

bem ©bracher £oft f jog

SBabrenb beffen hatte $err SBolf Dieterich ton Schaum*
berg bei #trrn ßonrab ton ©ibra $u9tad»t gefpeijl unb wollte

um biefelbe 3f»t, ton feinem Diener, ScbafiiauSpieß, be*

gleitet, nad)«5aufe geben. Da traf er bei OcbfenbadjeS Üöchnuug

genannten gudiö mit feiner ©efellfdjaft. Diefet ftiirjte fogleich

mit feinen ©efährten mit gezogenem Schwerte auf Schau tnberg

(eä «mb terfe^tt ihm auf ber Seite am £>aift eine tiefe SBunbc.

Deffen Diener, Spieß, lief um ^iilfe rufenb, nad) bem $efe

(Sa nt ab 8 ton Bibra juriief. (ft fanb auch bort einen an*

betett Datier, ©amenö £and Herbert, mit welchem er fogleich

wiebc r auf feinen f>errn julief. Unterwegä begegnete ihnen Äilian

Öud>8, ben ffc nach ihrem 45etrn fragten. ©t antwortete, er fep

lffcon ßeimgegangen. Die beiben liefen nun Weiter, ihren «Denn ju

fueben uub fanben ihn enbiieß tebtlid) «erwnnbct unb bereits fprarfv*

loh, an bet ©teuer bc8 an ben ©bracher $of ftoßenben ^anfeS

lehnenb. Sie brachten ihn fehlennig ln ben ©ibra’fchen C'of ju*

Titel, >oo er halb batauf ftarb. »
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Äiliait f?ud)S mit ftiner ©efellfchaft hatte ft dj unterkeffen

mieker in kcn ^emprobfttihof £iirücfAe$ogcti ,
wo er, fein blutiges

Sdjwert »erjeigettb, ftd) rühmte, tafj ihm ker Streich gelungen fet).

Gettrak »on ‘öibra entfette ftd) heftig über kie an feinem

23etter begangene Vlutfjat
, frfnd'tc nad) kern Schultheißen unk »er*

langte »on ihm, er feile Sturm lauten unk genau nad) ben Shatcrn

fcrfidjcn unk fpäljen (affen. ®a8 kdnditc jekod) kiefern niefst nethlg,

ka er bereits wußte, kaß kic Später fieh 'm ®omprobjieihofe befan*

kcn, wo fic Sicherheit genoßen.

8ltn folgenkcn IWuticrStage unk Freitage mar in ker Stakt iu

aßen StiftS», fßfarr* unk ankern jlirdjen baä 3'tterkift »erhängt,

feine fDiejfe murke gclefeu, feilt fpfalm gefuitgcn, feine ©locfc gclciu*

tet. Slm greitagc ben 20. Oftober würbe ker ermorkete 83 o l f

©ietcridt fett Schaumbcrg in feierlichem 3uge in ken ®om
gebradjt unk im Aapitelbaufc begraben, mo auf feiueni ©rabfkiue

fol.icttke 3nfcbrtft ju iefen ift:

Wolfgangus Theodorieus a Schaumberg dictus Knoch

snerae huju> aedis Canonicus, pietate insignis, moiunique

suavitate cmictis dum viveret amabilis, sub hoc saxo qui-

escit, cujus uniina vital in Christo, Moritur 1536 deciuto

octavo Octobris.

8ltn Sage nad) ker 8?cerkigttng fing bet ©cttcokienft in aßen

5lirdjeii tvieker an unk trat fettad) kaö Enterb ift mieker aufgehoben.

5Die obengenannten SDienet keS 3)omprebfte8 aber »erhielten ftd)

noch immer im twmprobfleihofe jum Jlautnberg. Sifchof Gon*
rak, als SankeSiürft \ttr Unterfudmng uttk ©efhrafung ker Uebcl*

tbat berufen, ließ fic mit freiem ©clcite auf fcie Äattjlei führen unk

kort übet ken Hergang ker Sache genau »crnchmcn. 9tad)kem ft«

mitbet in ihre 3«flud)t8ftdtte jurü(fgehrad)t mären, hielten fit fi<h

jmat ttod) etttiqe 3eit kafelbft auf, kann aber fchlidj fich einer um
ken ankern heimlich haben. Äiliatt §ud)8 felhjl hotte fid> fchon

am ankern Sage in ein SSiirgerljauS junächft kern St. 81 g n e t e n *

floß er geflüchtet, mo er fich acht Sage »erborgen hielt, kann aber

am hellen Sage auö ker Stabt ritt ©ifdjef Gonrak ließ nun

gegen kte ©enaunten, g’tetfch, Dchfcnbad) unk öaefetjer kie

Unterfucbung kurd) feinen Slntoalt am föriicfengcridjte beginnen un'o

beantragen, gegen tiefe kic 9J?orkad)t auäjufprtcbcu. ©icß gefebah

auch unk kte föorlakung kcS Odjfenhad) würbe a« kern
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feiner Se&Wiegermutter, «er Welchem bic äJterbtbat gefaben, Sffent*

l»<ff auvxcl>eftct , »or bem £>omprobffeibofe ober, cbfcf>cn fjretfd)
unb Sa cf et? er bariu waren, burdf ben Stabtgaid)t8fd)reibet ab«

Aelefen uub nicht au^ebeftet, weil e8 ein geifflicbct unb 0-rcibof War.

9tad)tem bie bjrci ©erbäebtigen in Sicherheit waren, erfebienen ihre

Smcdlte »er bem lörüefengeriebte, um fle ju bertheibigen. 9tur

Satfcber ffbrieb an ben Schultheißen unb bic Schöffen biefcö ©e*
ritbteö, baß er ber icirflicfje Sbater «nb ihm allein alle Scffulb auf»

jubiirbeit fei?, gretfeb berief ficb auf feinen geifflicben Stanb unb
bat bcfjbaib ibn »er ba8 gcifflid)e (Bericht ju ffcllcn, Wa8 aud) ge*

ftbab- ©djfeubad) behauptete ganj uufcbulbig J« f.*)» «nb erbot

fttb bieff ju beweifen, Wad ifjnt auch gelang. ®*gen Äilian guebä
mürbe mit ber Unterfudjung gleichfalls »ont geglichen ©eriebte fort»

gefchritten unb ibnt auferlegt, ben fftcinigungSeib ju Iciffen. ©t
appellirte bagegen, »erjicbtete aber iitjlüifcben, ju ©uuffen be8 ©ra*

fcn©b*iffebh »°n £cnneberg, wie fd)on erwähnt, auf feine

^rubenbe.

23if4>ofö ©ottrab Äranf&cit unb 2ob.

9U8 tmSfabre 1540 auf 93tonbtag nach ICrcifaltigfeit (24 . £D?ai)

Äaifcr Starl V. einen allgemeinen 9teid)8tag nad) Hagenau au8»

febrieb, erlaubten 9llter unb jtranfbeit bem ©ifebofe Kon r ab nidff

mtbr, btefen 9tcicb8tag ju befudjen. Seine Äraufljcit nahm mit

fcldjer (Gewalt ju, baff ba8 Äapitel aii8 feiner STüittc SDrei auf ben

Jraucnbcrg, nämlich: (Sour ab »oa Sibra, ©corg öon 931 off»

baef? unb ©nbrc8 »ott Sl?ün
}
jcn, 3'^ct auf bic Äanjlci, $ein» \

tid? ton äüiirjbutg uub 93t artin ton Uff ig beim, aberbnete,

um bafclbff bic laufcnbcn ©efeffafte ju befergen.

So lag ©ifdjof Gonrab in ^cfti^cr ftranlljcit bi8 am 93titk

moeffen nad? 93itu8 ( 16 . ^uni), wo er früh um 7 Ul)r einen gcwal*

tiijen Sdjrci auöffieff. ©r lag bann no.l) fcrei Stuubcn fptadffoS

im SotcSfampfe
,

gab jebod) Seid)«!, baff er nod) bei ©efinnuug

ffh unb ffarb cnblid) jwifd)en eilf uub jwiilf Uffr.

Seffon am folgeubcu Stage machte bao ftapitel beit 2obe8fa(l

mit bem ©emerfen befanut
, baff bi8 jur neuen gairffeuwafff all*

Stijtöunterthaneu bem Äapitcl ©efforfam unb Untevitürfigfeit fcfful»

big feigen.
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©ei bet ficrfcmmfiiten ©effnung fett Sicirf>« fanb fidj b#r geMjt

Oberleib gefunb (beim bet ©ifchof war fein gafljeS Sehen hmbifrdji

ein ftljr mäfjiger ®fann
, fpet'jle be8 Sag« nut (Einmal rntb traut

ftetS toom gtringften Söcinc, © og a wer (©adjgauet ?) urtb bieftn

nur mitSBaffer oenmfd)t) a6er bie ©iaft hatte eine Reifte ©effmwg,

Welche feilten 2ob hftbeigefiihrt hatte.

Die (Singeweibe würben begraben utib mit einem ®w6fktoe

Bebeeft ©er übrige Äerper mnrbe einbalfanrtrf, mH ben hifthöftldjett

©rwänbern beRribet unb blieb biü jum greitagt Stachmittägi auf bettt

grauenbergt.

Sin biefem Sage, ben 18. 3uni, warb bie 8ti<h*, begleitet »Ort

ben @tiftSberren ju 0t. ©urfljatb unb ben toter SNhftchBorbeti,

in einem 0tuble ftjjenb, toott eierjthn junge«/ fdjwatjgeflcibeten

(Fbelleuten »ont gtauenbttge herab
,

in ba3 ft(öfter 0 t. af o b

ju ben ©«hotten getragen, ©ie brei Siebte: toon 0t. ©tepftan,

ben ©ebotten unb 9leuftabt erwarteten ben 3ng bei bem beut«

fdjen Saufe unb traten ecu ba itt benfelben ein. ©eim ©tngdngie

in bie ©d)ottenfird)c erhielten alle ©eiftliche, Sofleute, Sletlige,

SSathäberrcu unb fenft angefeheue ©iirget unb beren SBeibet jebeä

jwei ©djißlngef alS'^ßräfcnjgelb. ©a bie fnrftlidjt Setdje feben jwti

9iächte bei Sof geblieben War, lieft mau fie bieftmal nieftt, wie e8

ber alte ©ebraudj war, über sJla<f)t bei ben ©djetten flehen, fonbern

itad) ©erricbtuitg einiget ©ebtte brachte man fie unter ©cgleituug

ber ftieju bereits anwefenben brti ©tifte in ben ©om. ÜHan läutete

babei mit aßen ©locfen unb e8 war in ber ©tabt aßgemeineä ^am*
ment unb Söcbflagen. ©eim ©ingange in ben üfcem würben aber»

malä jwei ©djiflfnge fßräfenjgelb auSgetfteilt, man fang barauf bie

©cfper unb ©otnplet unb begab fidj bann ttad) Saufe- Sflach bem

Stbenbeffen eerfammelteu fidj bie ®eiftlid)cn nochmals im ©eme,

fangen bie ©igil unb befam jeber fedjä ©djißinge ^3räfenjge(b.

Slm folgertbcn Sage, ©amStag ben 10. 3funi würbe nach ab«

gehaltener SWetten bie fiirftlidje Seidje in baS 9t tue ©fünfter ge*

tragen, bert abermals ©igilieu unb ©etlenineffcn abgehaltcn unb

hierauf wieber in ben ©em jurüefgcbradjt. S'ft celebrirte »er ben

toerfammelteu «iet Stiftern btt 3lbt ju ©t. Stephan bie b- SOieffi

(ba bet Söeihbifchof jur (Einweihung beS ©omt8 jtt gulba ab*

Wefcnb war), bie belbtn aitbcrn Siebte affiftirttn ihm. ©er ^fatttf

toon ©t. ©eter hielt eine Siebe, wetin er ba$ ©elf etntahme, für

feinen toetfiorSmcn Setrn ju beten, jugleich aber auch anjtu>
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rufen, bafj er feine ©nabe über feie ftapitcläbmn auägicpen möge,

bamit jie einen neuen ©errn jmn (3cften beö ©tifteö ermablen föun=

teil. (lud) bei biefer ©eetuieffe mürben an bte ©cijtlichen unb baä

©ofgejiube <Drdfen$gelbcr, »ier ©ebidinger einem Rebelt, auägetbeilt.

®ie gaitje Summe, mclche ber s
f>rafcnjmeiftcr an biefen beiben %a>

gen in lauter (Hürjburgcr ©cbillingern tcrtfjeilt batte, betrug jmei*

Rimbert unb adjtjcbn ©ulben. 9lad) ©eenbigung ber SJleffe trug

man bie Seiche an ben ©t. Meters unb ^ßauluäSUtar, nahm
bie befferen ©rnatfHicfe baren meg, beflcibete fte mit geringeren unb

legte fte bann in ben ©arg. Stuf bie redete ©eite Ic^te man baä

©djmert, maä S3ifdjof Gonrab toabrenb feiner SRegierungäieit im«

mer getragen batte; eä mar am ©efte mit brei (leinen ftlbernen

Singen i'crjiert, ber ©iirtelring unb bic ©cnfel baran learen Per*

gelbet. Siuf bte linfe ©eite legte man einen b^^ernen ©ifcbofäjiab.

hierauf mürbe ber ©arg ocrfcbloffeit ,
in bie Grbe binabgelajfen

unb nod)ma(8 eeui Ülbte »on ©t. Stephan mit (Beibmajfcr be*

fprengt.

5Dtr Sttarfcball unb SHittcr ©anErafc ben Übungen trug

nun baä in einem mit rotber ©eibe überzogenen ©lafe befinblicbe

unb bieber ber Scidje Borgetragene ©erj, begleitet bon jmei Sporns

fapihilaren nnb mehreren 9tdtbrn, burd) bic ©citcutbüre b'ttauä unb

in ben ©bracher ©cf, ®ort ftanb ein (Dagen mit bicr ‘Dferben

befpannt in ©ereitfd)«ft, icorauf ein alter Stbormart bom ©ofe fajj.

I'iefer übernahm baä ©efa§ mit bem ©erjen, unb brachte eä, ge*

leitet bon einer ©ebaar ben Seltern mit ihrem ©auptmanne, nach

©brach, tvo eä nach altem ©ebrauebe im Gbcrc beigefebt mürbe.

£)ie Äapitelöberreu aber begaben fid) nach ©eenbigung ber begrab*

ni§feier in bie neue Äapitcläftube unb liefen bort ben einem Notare

aufnebmen, bafj Sifdjof Gonrab mit allen ©aframettten berfehen,

nach cbrifUieben ©cbr.iucben, bei aller Scrnuuft gefterben unb mit

ben brttömmlicben ßreietlichfeiten begraben morbeu fcp, moriibet

ihnen ber Sotar eine förmliche Urfimbc auäfertigcn mufte. Sifcbof

Gourabö (Happen mürbe fobann in einem febmarjen f^elbe jundcbfl

bem ©robe an ber flauer befeftigt, mit ber ^ufdtrift : Depositum

Conradi Ej iscopi Herbipolen. ©iejj (Happen mit ber ^nfeprift

blieb bafelbft biö am Sonntage Cantate (22. Slpril) 1543
,
an mel*

d)em Sage an beffen ©teile baä marmorne Grucifir gemacht mnrbe,

Per bem ©ifcbof Gonrab fniet, mdbrenb fein Äaplan unb SJlar*

fepad neben ihm fteben. 5Cie SJerfertiguwg beffclbett ballt in ©ich*

gle
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fiabt, mober e£ gebradjt mürbe, brittbalb fjimbert ©ulben gefcfiet.

darauf befindet fid) fol.^cnbe (jcj}t nidjt mebt leöbare) ^(nfdjrift:

P. P. P. P. P. Conrado a Thüngen Episeopo Wirtzeburgensi

et Franciae orientalis Duci, praecipue viro justitiae
,
egregiae

eruditionis, temperantiae singularis, acutisimique judicii, quem

primo statiin susceptae administrationis li mite arreptnm, vesani

hujus saeculi dissidium, seditio et calumnia »everiter, diu et

contumeliose habituin, una cum ecclesia ejus extremae pene

subjecisscnt inteinecioni, ni Deo suflYagante adversas iniquis-

simae fortunae piocellas, vigili prudentia, infracta derteritate,

tolerantiaque miranda graviter superasset, aequiore seculo

dignissiinus. Vixit autein annis plus minus 74 praefuit annis

21 ,
mens. 4 dieb. 10. übiit XVI. Calend. Junii anno salutis

J1DXL communi suornm nioerore et luctu.

Ut umbra corporis comes, sic fascium

Cura labor, aerumnae. atque mille pericula

Ouae strenue utentem sequnntur undique.

Sed vincit ille cuncta, qui fidet Deo.

©er ©etfaffer biefet ©rabfdjrift, Screnj 5***0/ fat bief«I6e

auch inö ©eutfebe iiberfegt:

ßonrab, öon ©b*lll fl' n fieberen, ©ifdjof ju 29ürjbutg
unb ^erjoge ju 5 r a n f c n

,
ber bamar ein SRann eortrefflicber ©es

recbtififeit, anfcbnlieber ©elebrtbeit unb febarfett ©erfianbtö, meinen, all

tr faum feine ^Regierung angetreten, «Streit, Slufrufjr unb trü^erife^e

Untreue febr bebrdngtt unb mit feinem Stifte faft ju ©eben geflürjt

batte, toenn er uid)t burd) ©otteä dpiilfe bie ungeftünteti äöeflen beä

mütbenben Un
tilücfcä mit maeferer ©orfidit, beflanbiger ©leidjbcit

unb ii'uubetbarer ©ebulb tieruünftig abgemiefen batte, barum er mobi

miirbig gemefen, ba§ er ju beffeter <feit refiiert batte, ©r mar ge*

gen 74 ^aijrc alt, ift bem Stifte tmrgcjknbeu 21 3iabre, 4 Senate

unb 10 Sage; ftarb am Uiittmodpn ben lfl. öradjmonatd im $abrt

bcs Ferrit 1540 unter aUgeineincm Älagcu unb Stauern ber

Seinen.

©lekbmie bem Äetper folgt ber Schutt’

SUfo, Regierung mit ftd) bat

Sorg’ ©lübe, 'Jietb, Slngft, gefäbrlicb’ Sifi.

©tr bringt binbureb, mit bem ©ott ift.
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SMe auf fctm ©rafct (ftfct an bet ©eftmtoanb) BefinbCic^t OTcf*

fingplatte ,
würbe ju Nürnberg gegoffen, wiegt 5 3«ntner unb

34 *ßfunbe unb fojtete 126 fl.
©ie bat bie Umfdjrift: Anno doraioi

1340 die 16. Junii obiit Reverendissimus D. Uns. Conradus Eps.

Herbip. et Franciae orientalis Dux, cujus aniina in Deo vivat °).

Äunbfpru#.

Sottrab brr tritt’ bieg’ ©amen« }Wat

©on liangen, burd) .Kapitel« Stfcaat

3um ©iftbof unb jum £erjog gar,

®anj orbentlitb gewählet war.

®r war gerecht, febr fromm unb weif

8U’ Ding perfab et mit hohem ffleip’

3um SRatbe wat ei wohl ein ®rei«,

3)tg’ lebt notb fein fRubm unb Prei«.

*) ©iftbof Scnrab batte eine fernere £Regierung«je(t. ®ie Verbreitung bet

neuen 9tcligfon«lebrcn, ber Sauernaufftanb unb ber £tfjif(be, oon ihm gar nf<bt

oeranlajte Ucberfall forbcrten alle feine .Kraft unb .Klugheit. ®ie päbjUitbe Q3ann--

bnüe gegen üutber lieg er {war in feinem Sanbe nidit oerfünben, obfd)on bie

alte (Religion burib bie Qinfübrung ber neuen Seifte in ben Soburgifdjen, apenne*

bergiftben unb ©ranbenburgiftben Sanben unb in ben 9tei<b«ftdbten feljr gcfäbrbet

»ar, artete aud) bie weitete pdbjUitbe ©erorbnung, mit ben neuen ©eftirern feine

Sertrdge jn fibliegen unb feinen Umgang mit ihnen ju pflegen, ni<bt febr, ba er

©taateoerträge mit Reffen, ©adjfen unb ber ©falj ju gegenfeitigem ©cl--

ftanbe abfeblog. Dennotb aber war er febr ftbarf hinter ben abfalienben unb

fitteulofen @e<fllifben ber, wie bie ©orgdnge mit ben ©oftortn Sipel unb 8i»

fefcer, mit bem Äugufttner griebetid; uub ben bclben ^Domherren beweifen, wo

rr feine Ötudfldjt, felbfl auf bie fafferliibe Sürfpratbe, fo wie aueb auf bie (Reith«*

tagefcffdjlüne nabm. ©o batte er auib ben «6t 3 o bann 8eiter«6atb ju

Sbtatb, nag) porangegangenet fitenget Unterfutbung, wegen ftblctbter ©erwaltung

be« Klefter«, feine« «mte« entfett. 3m Anfänge be« ©auetnaufftanbe« geigte

er grope SKägigung unb erjl auf bie äBeigcrung ben Sanbtag ju befänden, fcbcint

ber (Seift ber SPiilbe au« <bm gtwi(ben ju fepn. — SJuget ber Srwerbung pon

©tedmübl, ocrfebaffte et auib noeb feinem ©tifte bie anbere Hälfte Pon Sol*

la<b Pon ben @rafen pon (Sa ft eil unb erhielt ocm Hälfet unb fßabfte bie (Sr*

laubnip jur Unterwerfung unb (Sinoerleibung be« Klofler* Sbtatb- ©iele naä)--

barlitbe 3rrungen mit $ennebetg, ©ranbenburg, bimburg unb Saflell

«erglitb er. ©lerfwürbig (fl bie bei feinet «nwefenbeit in $ ei beiberg am 6.

3nui 1524, mit bem bortigen Kurfütflen unb eilf anberen gnrflen, getroffene

©ercinignng, ba« ®otte«ldftern, 3utrinfen unb Slutben unter fltb unb bei ihrem

$cfgefinbe abjufdjaffen. ©leitbjeitige ©tbriftfleller (wie (Srotmui (Rotero*

bamn«, weither mit Ronrab forrefponbirte) nennen ©iftbof Sonrab nitbt nnt

einen Stenn b ber ®elebrteu, fenbern pteifen ifln, al« felbfl ben Sfß(ff«f<baften

ergeben.

® ärjb«r»et Ctronit. II. 8
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ÄU i^n kie fcutenk’ bäuetiftk’ ®4taar> - ,• <7

©eine« Stift« unk Sank’« entfett gar,
'

'

'

*' (Sr unk kie ©ein’ in ^Ä($ftrr (Befall
' ; '

Staren, ttafjm tt gar weitlfdf gewähr - 1 ' 1 •

»" •<: DM Ranket« n?chl unk ©tift» ju, t *»isj . .1

.1 ,, ,jy ,
„• „j ,

£>ur<b (SMUt ®nak’, baf, fciöSi’« nerj» (qerjag)
,

yiuci) ankre« Unglücf noä) kaju

©rjtitlt luktb'. kenn wann unk tuu (»c)

©ein Sank unk ©tift in Stetten war,

ffiar « ju keife« #<i&ig gar,
, •, , L

(Bf« itjn juUfct be« S£cb'4 ®efar

gtinweguakut $u ke« ÜJatcr* Sdjaar.
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fcer fcrnun&frd)3tgnc flifdjof.

gr
©onnetetage nadj spctcr ltnb ^au[,'bcn I. ^uli,

friilj um 5 Uljr gingen bie «Herren bc§ ®omfapite(3

jur Wiette, baruadj ituibe bic Ij. ©eiftmeffe geltfeit

unb ltadj bicftr begaben ftd) jiteiunbjujanjig Äapitulare in@ 5tapitel.

2Der brciunbjÄanjfgjle
, £cvr Jtiliau $ud)8, durfte »wegen be8

auf iljm fyaftenben ®Jorbc8 nidjt nadj Äöürjburg
, mat and» gar

nidjt einberufeu »oorben. Die tierunbjltanjigjie tfapitularflelle »tat

banialä burefj ben $ob ®ietetid»8 ton Üfjitngen erlebigt.

üDa^ct toasten beim bi« iiteiuubjtranjig Äapitulare auä iljrer

SDiittt ^ervn ($onrab bon 3}ibrn, bisherigen SDontyrobjl unb

^3tob|l im 9leuen STiünfler, ju üjrem ©ifd)of. SHan führte beit

Sieuerttähiten um neun Uljr, burd» bi« 9{eif»en bet in gianjeitben

Stiftungen, mit büfeenben Üüeljreu aufgefMten 200 ©ütger, auS

bem ÄapitetSfaale in ben £om unb fe^tc ifjn bott auf ben ^o^eit

9Utar. C?r jog ba8 0cnle*) unb ber Sljor jtimmte ba§ TeDeuin

*) Sin in ttn oberen JJjünnen be» $crae« hängenbef ©leeftben, toelcbe«

W bet breitägtgen beiffeenieier «in« verjiorbenen iBifdjof« ben gonjen Jag über

r
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laudamua an, Woju mit aßen ©locfen bet Stabt gelautet würbe.

<8x nahm fobann feinen Stuhl im (S^ore ein unb begab fich, nach

einem Keinen SetWeilen barin in bie Äanjlei
,
wo et mit ben Äas

pitelSherren unb anbeten äbeligen fpeifie. Stad) bem ©ffen ritten

biefe äße mit ihm auf ben gtauenberg unb übergaben ifytn ba8

Schlofj mit Slflem, wa8 batinnen.

äm $>ieitjiag ben 6. 3uli nahm er im ftafeenwiclet bie

©rbhulbigung berSürger üon SBütjbutg, am 11 bif bet Stabt

®eibing8felb ein. 3« gleichem 3wecfe reifte er am Dicnflage

nach älejiuS (20. ^Vitti) in einem gebeeften Schiffe auf bem JDZaine

ab, berührte auf biefer Steife (iarlftabt, Hohenburg (ob ber

SBcrrn), ©emiiuben unb Stötten fei 8 unb fam am 29. 3nli

Wieber jurücf. ätn 16. äuguft machte er fich mit 200 Stcitern jut

^ulbigungöeinnahme im Dberlanbe auf, wohin er über äruftein

ging unb am 16. September jurücffcfjrtc. ©nblich brach er noch*

mal8 am 26. Dftober nach Stettin gen auf unb lief) fich bann in

©teefmüht/ 3aptberg unb Sauba hutbigeti. (St fehrte sott

biefer Steife am Üötittmod)eu nach äüerheiiigen (3. Stooember) jurücf.

Scijon am 21. 3ult war eine ©efanbtfchaft, beftehenb au8 bem

SDomherrn Sittig Starfchall unb bemüDoftor ©eotg ©antjs

horn nach St o

m

aufgebroeijen ,
um bort bie pabfUidje öefiättgung

ber eben gefächenen Söahl ju erheien. 3« Stiirnberg gefeßte fidf

noch (Safpat ©fapn, ©echaitt juSt. Stephan in Samberg
baju unb biefe bvei reiften miteinanber nach äug 8 bürg. $iet

mujjte Softer ©an&h° tlG ton einer Jfranfhelt i'tberfaßett, jutiiefs

bleiben unb langte fdjon am 12. äuguft Wieber in SBürjburg an.

©ie beibeu anberen fejjten ihre Steife fort unb$err Sittig SJtar*

fdjall fchrte mit ber erhaltenen ©ejiätigung am 5. Stooember wie«

ber jurücf, währenb (Safpar Sötapn auf bem ndd)ften Siege wie*

ber nah ©amberg gegangen war. ©ifdjof (Sontab unterließ

jeboch bie bifdjöflidje Sieilc unb ben feicrlidjeu (Sinjug, wegen bet

unruhigen 3citen, BfS in baö oiertc ^affr.

$Da ber Sommer biefcS 3ahred 1540 fehr troefen unb hflÜ

War, gerieth -gScu, ©rummet unb ©ernüfe fehr fehltet, bagegen gab

c8 feljr l'iel Jtorn unb eine SJteuge bortrefflichen, ftarfen Söcin,

geläutet mürbe. SJiefee ©Ictfdjen mufit btt Jleuerted^Ue («ItQetgit jut ®tinnttung

an ftfnt «Stetblit^fett) nach feinet SBaM breimal felbft anjieifen, nsoranf auf befftn

Jtlang fogtety mit allen «laden in bet Stabt gettatet »arte, («rebb III. IM.)

Digitized by Google



be« ©rafen ©oppo jutrt'eb, »teldje benfetben aud» finden. Ueber

ben ©eftfc beffelben, beffen {Recht Bcibe Steile ju ^aben behaupteten,

entfpan» fleh jttifchen befben Domherren ein heftiger Streit. Stuf ben

©orfdjlag be8 ©rafen ©oppo, ben £afen ju theiien, ging ©raf

©h^‘PP nicht ein unb fo fc^ieben beibe im heftigflen Unioidcn. {Roch

mehr flieg biefe greiribfehaft, »teil ©raf ©oppo eines ,<?t»echtc3, ben

©raf ©h'^PP fortgefeijieft, fidh angenommen hotte. Diefer wollte

baher nach Samberg, »tofelbjl beibe auch ©omljerren Waren, abgehen

nnb traf befjljalb bereits ©otfehrungen jut {Reife. Stuf einem ju bicfein

©ehufe gemachten ©ange begegnete ibm in ber SMhe feiner SBohnung

©raf ©oppo unb forberte ihn jum 3n»cifarapfe, »»oju er fJeh<erfi ein*

k»t br«i«nkfeeb|tgbe S(f<bof. 117

tDottm baS grübet »cm beflen unb auSetlefenfien jeljn, eitf unb jttblf

©uiben fofltte.

3m 3ab« 1541 maren ju SBürjburg alä Domherren: bie

©rafen ©tjilipp non Hohenlohe unb ©oppo Don Rennes
betg. Srfterer tDoljnte im fpofe Wug8 bürg in bet {Reihe fcc3

©arfüfjetf lofterS, berSinbcreim ÄajjentDicf et. ©eibe »taten

grejje fyreuube beS SöaibwerfeS unb befdjäftigten firf) tiei bamit.

@o traf c8 ftch, bafj, al8 beibe auf beruhe ton ©erbt uitu ihrer

SiebliugSneiguitg nachgingen, be3 ©rafen ©hilipp $unb einen

£afen aufjagte unb im ©erfolgen gerabe ben -fpuuben unb Dienern
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Söaffe i)ittn muffte. <St m«r aber bubftrdh, bafj ISttif ©oppet

ein viel längeres ©dauert ^atte, im 9laft>tfeeite unb mürbe butb am

linfenArme permnnbet. Alä er fcaim feinen burd) einen «£>ieb feincS

©egnerö cerriicftcn .ftut jurcdjt fefcen trollte, bemühte biefet bete

©erteil unb brachte ihm einen .?>ieb auf beit Äopf bei
,

bet ihn jn

©oben matf. ©raf ©oppo, ibn fchou tobt giaubenb
, entfloh ei*

[igft. ©djen mährctib be8 ©efechtcö batte ein aitbctcr, in ber 9tdhe

(im fpefe ©eff lad)) mobnenber ©omhtrr, 3afob eon ©ibra,

burcf) baä ©eflirre ber Schmetter aufmerffam gcntad)t, feinen Aned)=>

teit befohlen, nachjufehen, maä ba tmrgehe. Aber bis einer berfclben

auf ben "ißlaj} fam, fanb er ben ©rafen Philipp auf beni ©oben

liegenb, boch noch bei ©eftnnuug unb f2tyig, ju fprechen. äBdhrtöb

er ihn aufn'chtetc
,

fameit auch bie beiben ©omfjcrren 3afob oen

©ibra unb ©igmttnb gud)8 baju, meldje nun beu ffiermitit»

beten b<imfübren unb ocrbinbeit lieftcn. 3m Anfänge glaubte man

nicht, bafj bie äöuubeit beä ©rafen Philipp lebensgefährlich fepn

mürben, aber halb oerfebümtnerten fid) beibc berge füllt, baf) er am

27. gebruar (bie Sljat »oar am 19. gefchehen) mit ben ©terbfafra*

menten oerfchen mürbe unb am 2. SUtdrj mirflid) ftarb. ©raf

©oppo öen £enneberg hatte, nachbem er in Sh tlf8
/

w>o^in

er geflüchtet mar, Oernommen , bafj ©raf Philipp nicht geftorben

fcp, bie Kühnheit gehabt, mieber nach Söürjburg jutitefjufehren,

blofj um baö auf Petri Cathedra fällige ‘‘fJrdfenjgelb nicht ju »er*

lieren. ®och machte er fich gleich barnach, mahrfcheinlich burd

>

baS ©djlitnntermcrben beS ©ermunbeten betrogen, mieber baoen,

begab fich nach 9W einin gen unb ©d)lcu gingen ju feinen ©tu*

bern unb ©ermanbten unb fam nach SSürjburg nie mehr jutücf.

©raf ^ßh'ltpp oon $ o h t n l o h

e

mürbe
, nachbem ba$ ^fnterbtf

t

©inen Sag lang in allen Äirdjen ber©tabt mar auSgeiibt morben,

am 4. äJMrj im Äapitelhaufe begraben. .
7' r. .

©raf ©oppo Pon .£) c tut e b e r g Pertrug fich mit ben ©rübern

beS ßrtnorbeten, ©eorg unb Sllbrecht öoit Hohenlohe unb

gab ihnen jur ©ufje ba3 ©pital ju ©er in gen unb 2200 ©ulben.

Auf feine ^räbenbe berjid>tete er im3ahte l543 unb überließ folche

bem ©rafen Johann ©üntljet »on ©dj'Dtir jenbetg.

3m 3ahre 1541 machten bie fetten beS '©omfapitel* unter

ftch ein ©eftfc, mie e« in Buhinft mit btt Aufnahme ber jungen

£)omhtrren gehalten metbtn fcBe, bafj bkftiben nämlich b«4 Pit*»
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ber bretaMbf#tb$t($e 99 i f dj e f. Mt

unbjwanji gfti 3aB r . HfreS WietS
'
*ttrfldfg»Tegt fy&tn fotllen.

1
>© feft

@efe& tr^ielt burd> ©ifdjof Sontab bie biftb&fK'B* ©eftdtignng.

3«t feigenben $aljre «54 2 erwarb er für ba8 ©tift ba8 8mt
SÄ a in b erg in ber 8«, baf et bafür bem (Srafen £B ilBelnt wob

^ ettneberg, WeftB« in grojjer üMbweritgenbeir war, bic Stabt

nnb ba8 8mt SWetningcn, nadjfbem biefea 500 ^abte brm Stifte

flffyört Batte, überiieff unb noch 170000 ft. baat BmauSjaBttc *).

fhtdj SW e dm ÜB l ging in biefem btm Stifte wieber

Werlorcn. 2Ste fcf)on erjaBit , Batte 23ifct>of fiorenj bem fjetjoge

UlritB wen ©3iir tembcrg barttuf 30000 fl. gelieBen uub atö

bkftr Bertrirbenitoar, aucB ©ifäof ßonrab wen ^ ^ ö iv g rtt bem

@d)twübifcBen ©uitbe rwiij fernere 30000 fl. erlebt, «m im ©eftge

jit-MeiBett. $e£t aber gab enblirf) ©tfcijof (Senr ab wen ©itra
bem fortwdBrenben ©rangen be8$erjog8 wen äöiirttemberg natB

unb fkUfe 4B**t, gegen <grfa£ ber 30000 fl. ,
bie Stabt twieber ju*

riicf. ©ie übrigen 20000 fl. aber, wetdje an ben StBwdbifditM ©unb

waren gejaB^ Werben, ginget» werteren.

1 n< Um Ofletn bicfeS 3aBte8 brarf) in 2Bür jburg eine bblartige

anfledenbe ÄranfBeit ««8, welche im Sommer betart junaBm , baff

Wer nur immer tonnte, au8 ber Stabt flUet>tete. 8m 38. 8ugufl

Bei lief? aucB SifcBof (Sonrab bie Stabt unb begab fi<h nach Sfdj ach,

Bietjefnt ©age barnact) würbe bie Äanjiet n»d> Sleuftabt a. b. @.

Wrriegt Sdmmtlifiie ©craBerren, 6i8 auf bret: Georg Bon 9?to£*

badj, Sorenj ©rucBfe§ uub 8nbreai wen ©Bungen, waten

gleichfalls geflohen unb biieben abwefenb wen ©artBelmnai (34.

8ugufl) bi8 dtatBarina (35. ShwemBcr). ©legen ber großen Sterbe

KdBfeit bnrfte feine Geithe meBr auf bem SeühcnBofe neben bem ©orae

begraben, fonbern fte mufften in. -bi» Kirchhöfe bei ben ©rebigern

(©omtinifaneru) ober 8uguftinern gebracht werbet». 818 feiefe bet=

bett ganj wott waren, mürbe ein «euer Kirchhof bei ben Steueren»

unb fpäter noch einer wot bem ©leitbarer ©B®tr augdegl ©a8
lt& Lj 1

*,. Ti ' üi UH'lwt i r. - 1: s '<
to'V.fi'S?

^ !

95et flih i4: Stbtsift tjÜetff&er abgeWfoffenr fcerttog cfl$(ett nif tli

•eWngung. bo| «acb bem SUefletben bet gefirfietc* flntfen so* t>enneberg,

b«* «1(110* »Ubifütirt Wtinifltw sOt, ajien» äugige, gegen $$Uui*. J»öfi

üfipoo fU ,b*f ftift» f bttafaüen fett».

5>a ntt* qm 27. pefonb/t 4583 b« $>ennebt*g(f4ie 2t!annc«fiamm etloft^

unb babnrcb bie Gtrafföaft an $ a <b f t n fiel, gab fitij Jtutfürft äugnft affe

Stöbe, ju wt^üt«, baf ®itjb*tg miebet '(* »et*t*gen feflfebe, teoiübn

rttOttemg omil». i^di lbdf )* Stale am. II. 384.)
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Sauten für jebe einjelne Seiche tturbt »erbeten, unb bafur für ade

jufammen nur Ginmal in ber ©oebe, am ©ittwoeb SRittagS um
1 Utjr gelautet. SDiefe Äranfbeit ^errfc^te aber nicht allein in

©ürjbutg, fonbet aitdj an tiielen Orten im Sanbe, fo ba§ and)

ju ©eroljbofi«/ Ocbfenfurt., Sauba unb SRergentbeim
neue Äircbböfe angelegt werben mugteu.

.

•

3(m ©olfe batte man allgemein eine im SBinter »erber in

Söiirjburg erfebienene groge Gule (Ubu) für eine ©erbebeutung

biefeS UiiglücfS gebafteu.

3n biefern ^afjre icudjä aud> wegen be6 falten SommerS ein

gar fauret ©ein; fo bag erfl am 8. Steoember bte SBciulefe begann

nnb am 12. enbete. ©egen bem Unwertbe biefeS ©ewäcbfeS fanben

eS »iele ©ütger nicht ber SOTii^e wertb, ihre ©einbetge abjulcfen,

fonbern überliegen e8 anberen.

Um biefe 3eit War ©ilbelm »on ©rumbacb be8 StifteS

Statb unb ©eamter. Stach bem Siebe be3 3Rarfd)atl8 ^Janfraj
»cn Sbüngen, bc§ »erworbenen SifcbofS Goitrab ©ruberSfobn,

ernannte bet rcgicreitbe ©ifcbof Gontab, ©rumbacb an beffen

©teile jutn SRatfcbaH. (Sr ftaub febr t?ocf) in feines ^errn ©nabe,

Weldjer fegat feinen Sogn, Gunfc »cn ©rumbacb, au8 ber Saufe

gehoben batte.

©er ©ifcbof unternahm nichts ohne feinen Statb unb jog ihn

allen Slnbern »or, fo tag fowohl bie ÄapitelSbemn, al8 bie übri*

gen fütfilidjen Statbe ihm h‘>wlich fehl gram würben 3118 aber

nach ber furjen Stegierung ©ifchofS Gonrab, ©rumbacb auch

noch ferner fein 9nfeben behaupten unb alles nach feinem ©itten

lenfen wollte, gab bieg ©ifcbof SR ei chlor nicht ju, we§halb bann

©rumbacb au8 bem ©ienfie bc8 StifteS in bie be8 SRarfgrafen

91 brecht »on ©ranbeuburg trat. ©eldjeS unfdglicbe Ungliict

unb für ihn felhft bie traurigfien fyolgen barauS entfpeangen, wirb

fpater erjciblt werben. , •/

©ifcbof Gonrab wohnte feiten in ber fürfiticben Steftbenj auf

bem grauen berge, fonbern meifienS in feinem $ofe Stotel fee

in ber Stabt Gr war febr »on Stciufcbmcrjen geplagt, welche

enblidj fo junahmen, bag et einen 9rjt »on Starnberg fommen

lieg. 96er auch beffen Äunft »ermoebte nichts mehr, er wntbt am

6. 9ugujl »erfeben unb fiarb am 8. 9uguft 1544 früh iwifegen 8

uub 0 Uhr, als man gerabe .bie Gpriafuäptojeffioii abhielt ,
in bem

genannten $ofe Stötelfee. Sein Äötper würbe nodj beufelben Sag
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fett breinnbfechjfgfte SSffchof. ttl

geöffnet 7
btt ©ngeteeibt htrauÄgenommeu uttb auf beit gftautn*

littg geführt, bit Sticht »mtrbe in bie Jtapelie SJiatia ©trfünbl*

gung gebracht Sie War nirf>t tellig mit ben bifdjöfltchtn ©eroäu*

betn befleibet. SDcr Seichnam blieb Ü6et9lacbt in bet Kapelle fielen,

am folgcnben Sagt hielt bet 9lbt ton 9leujtabt, bet jufäflig an*

Wefenb war, bab Sobteuamt, hinauf ging bet 3ug Bon bet ÄapeHe,

bei bent $efe $ei)btc£ hnum, bureij bie V
{51 atnerägaffe, an

btt ©reten hinauf in ben ®em, too bie Seiche am folgenben Sage

mit ben ^erfcmmlie^en geictlichfeiteu jur ©tbe beftattet toutbe. Sein

©tabfiein fofiete 300 fL unb iji ju SSürjburg eerfertigt tootben.

£>ie oon Sotenj grie§ oerfapte ©rabfehtift lautet*):
r v

Conrado a Bibra, quarto ejus nominis, Wirzeburgensis

ecclesiae electo et confirmato Praesidi, Franciaeque orieutalis

inclyto Duci
,

viro magnanimo, miti, sereno, pacis et com-

munis tranquillitatis i raecipuo amatori. Ilic ob tumultuantis

temporis injuriam episco,>a!Is suae consecrationis susceptione,

ac Ducalis pro vetusto patriae more transitus peractione in

quartum annum consulto dilatis, utrumque tantum negotium

absoiutus erat
,

si ilium parcae vita dignatae essent longiore.

Caeterum cum praefuisset annis 4, mense 1, diebus 7, moritur

8. idus .tugusti anno gratiae 1544. Cineres in proximo busto

quiescunt.

Gloria, nomen, opes, applausus, forma, potestas,

Ob quae ego non paucis ante beatus eram.

Quaeris nunc ubi sint? brevibus capis invida mecum

Cuncta sub bunc tristem fata tulere regum.

Sola manet terris non cont>tans fama superstes.

Incertis votis his probor, his reprobor.

Judicium at multo magis est coeieste verendum, c

Pro meritis cuiquam praemia digna ferens.

*) Wo<b <n feinem Xobe»jahre 1544 hotte Sffchof Sonrab ben ®rafen

$htttt>t> uon 9tf n c cf, nach bem tn btefem 3ahre errichteten unb in bem Sehen--

iriefe eingetragenen Uergietdje, mit bem (Srbtrucbfefenamte ju granten belehnt.

Sajn hmtbe £<hönrein, £at»ba<h, Slaffenbuch, ^efftetten — jebo$

ohne ben ®ulbenejott, »eich« falferltdjet Sehen trat — unb 150 (I. jährlich au»

ber Jtammer bejltmmt. 9lach bem 9lu»flerben ber ®rafen »on SRtnecl, würbe

bamit, nach f<hon im »orau« geitoffener Uebeteinfnnft, 9t nt an, ®raf »on $ffetu

bnrg*»onnebnrg belehnt. (Äotft Sehenprcben 1J. 23. 88).

X
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1» öonrab IV.,
' >

öereitj jvf ti c§ f<(6|} Frtt ton biefen ©erfen fof^enbt boppflte

Uefcttffbunfl geliefert, ton lucldjcr fcic ?(nfanq86iicfiflabcn btt jttetttn

b«n SRanifit Äunrab ton ©ibra Wlbrn :
''

•* • l. <i,\

v '

r .

• ' r

1.

311« (d) «cd; lebt’ unb um mich fdjirrbt’

®br, ®ut, Sftubm, !ßrad}t, ®c»alt unb SDtacbt,

©ei »ielen (dj anfebenlidj

©eadjtet war. Da« alle« gar

{Rafft bin butcb 9totb ber leibtge Xcb

SKit mir in« @rab, ©en aüer £ab’

3d) nidft« balajj’, benn bloß oljn’ 9Jlaf

Den {Ramen mein, ber mug aud) fepn

3fbem gercdjt, ber lobt, ber fdimäht.

Dodj fieb’ bid) für, ned) »or bet Db“1
’

Steljt ®ottc« Ocrictit, ba« fehlet nidjt,
1

'

Denn »irb fein Uofjn empfangen fdjon
‘

, <

©In febet halb, grau, Kann, 3ung, 211t, ,,

Stadjtcm er t>U gelebet je.

l:

Kürjliib ^lewor buben erntet

Viel Seutc mich, barum bag fdj

Nadf ffinnfege ©raebt, @bt, @ut unb 3Rad)t

Rübrnliep befaß. Der lob bat ba«

Alle« baoon mit mir getbon

Da tn bitg’ @rab, id) fegt nid)t« b®b’

Uff @rben mehr, bann bin unb ber

Sebwcnft noib mein 9tam’. 9Ber ifl mir gram

' Arg’« »on mir reb’t: ber midf lieb

Breipet mitb nod). Sine« fetod)

Kb Mcb b<t niabn’. well# fcb<u an

Bebä^tlicb tgpbb bag fürjltcb foQ

Hupten ber SHcc^t’, getreu unb ,Knecht
1

.

Ain'm jeben Wirb, ma« ibm gebührt.

1 -)i|i .;i M>«
...1

v.

) > Äunfc>fpui<f>
r
.* I •

: i

l* ; U • ' i

1 jr.u i * tr,

’ 1 n von Johann ' * *'*• ’• ' '*

t* • .• ’> ,l> ‘

Qontab oen Sübra an« eblen ®rf<b!ed)t

3um ©ifcpof rrurb’ ertoäblet redjt " i

©cm Kapitel unb (brem fRatb

;

De« erften Dag ber ©rfupme» p®*- 1

1

* 1 » - - • u ‘ 1
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btt brtfunbft(bjfgftt Sffdjof. 123

Xauftnb fünffiunbtrt eftqfg man

3n bftftm 3afjt \oarb ft ft»4f|U.

Söfft 3af)t’ ft bat rtgiftt löblitfj,

Unb »ftrjfg lag' aud) gan; fürjUidj.

Cntfdjlafen fff im .fjerrfn mobl,

Xauftnb fünffiunbtrt 3af)t man foll

Unb »itt unb »fttjig mftffn tbtn,

3m Sfuguit ©tontt fnb’t ftfn ötbfn.

3m lfmmb ftfn’ ©rabfdjrfft f)tuf noch fff.

9Ran$tt, bft fiingffitt, oft ftf l(f§t.

i-i<a W

i : 1
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33lcld) i o r,

fcf r öifrunfcfed)3tgjU Uifdjof.

r nd» bcr ©cerbigung ©ifcbofä (Senrab beftimmten bie

üDomfapitulare beit 19. Suguft jiit SZÖafjl eincS neuen

©ifdjofS unb Q-ürfleu. (SS fanben ftd» ait biefem Sage

Ihrer neunzehn ein
,

loelc^e einfHmmig ben bisherigen £>ombechaut,

2D?cIdjior 3obel oon (tfuttenberft jum ©ifdjof erwählten unb

bleft Söahl fo^Icid) mit ben gewöhnlichen fjreierlichfciten öffentlich

Bcfannt machten. 3ur Sinhoiung bec pabfilidjen Sefiatigung wuts

ben nun alSbalbbet Domherr ©eit oonSBütjburg unb Äafpat

giftet, (Shorljett Im 9Ieuen SWünflet nach {Rom abgefchicft ®ie

Brachen bahin am 11. ©eptember 1514 auf unb (ehrten mit bet

erhaltenen ©eflcitigung am 18. Januar 1545 jurüd.

0W e l ch i o r jögerte nun nicht länger
, fich bie bifdjöfliche

SBeihe ertheilen ju (affen. ÜMejj gefd»ah am ©onntage nach Simo*

theuS (45. Januar) burch ben Söeihbifdjof unter Slffiftenj bet Siebte

Bon 9tenjlabt unb Sutad) im (Shore beS üDomeS. Such aß*

übrigen Siebte bet $>iecefe »raren gegenwärtig, ausgenommen ber
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Stetster, ktt »{crunbfcc^jfgfie 59tf<bof. 125

ben © t. Stephan* burcfj Äranfheit rerljinbert unb bie beiben

Siebte greifet unb berron ©chlüchtern, »uelche, toeil fie ald uns

getreue ©lieber bet ftirdje jum Sutljerthume übergegangen, nicht

»raren einberufen morben.

Huch auf ben Gmpfang feiner Stegalien rem Äaifer »rat Bi»

f<f)of SKelchior eifrig bebaut. Gr reifte baljer am 2. SKai ju bem

nach 28orm3 aubgefchtiebenen Weichbtage ab, traf aber noch bot

bem Äaifer bort ein, toeffhalb er biefem bi8 Äteujnacf) entgegen

ging, »ro er am .§immelfahrt3tage (14. SWai) ror betufelfcen ba8

Hochamt hielt. Stoch am nämlichen Sage Hbenb empfing er eom

Äaifer in ^erfon bie Regalien, ©iefer ermähnte ihn bahei, fich

gleich feinen ©erfahren mit bem Weiche in gutem Ginrerjtänbniffe

ju halten unb rot allem in ber alten Weligion treu auSjubarreu.

(fr rerfidjerte ihn in biefem galle feiner tollflen ©nabe unb be8

frdftigften Schu^eS. Hm GpriafuStage fam Bifcfjof SKrld)iot

trieber ron biefem Weid)3tage juriief.

Hm 24. Januar be8 folgenbcn ^aljrcS 1546 fing ber SKain

an ju fteigen unb flieg fo fmd), baj; er bib anbab ©choberbfjaub

auf bem SKarfte ging. S'iefe Ueberfchiremmung that allenthalben

riefen ©chaben. ©ou biefem ü^abre flammt auch ber erfle ©runb

beb nachher für bab ©tift fo rerberblidjen SKarfgräfler Äriegeb.

(Der terflorbeite Bifdjof Gonrab hatte nämlich ber grau beb fchon

ermähnten 9Karfd)aflb, äöilljelm ron ©rumbad), feiner Wichte,

in feinem Seflamente ein öegat ron lOOOO ©olbgulben beftimmt.

5Det Hubjaljlung biefeS Segateb machte nun ©ifdjof 3J?eld)ior,

ob mit Wcdjt, ober Unrecht, allerlei ©chmierigfciten. ©rum b ad)

ergrimmte bariiber bcrgcftalt, baf; er albbalb bc8 ©tiftc8 SBürj»

bürg Sienft verlieft uub in jenen be8 SKurfgrdfeit Hl brecht be8

jüngeren, ron Br anbe »iburg, trat. Safj er biefem, ohnebetn

hi()lg<n «ub ben geiftlid)en Wegeuten abgeneigten giirften, bem «Stifte

Süurjburg eben nicht güitftige fftathfcplagc gegeben haben möge,

lägt fleh ron bem leibeufcbaftlicheu SKanne um fo mehr ertrarteu,

alb auch bie ron ©eite Bifchofö SH el chlor gegen ihn getanen

©ehritte feineemegb baju beitragen fonnten, ihn ju beruhigen SDet

inj»rifch»n in bemfelben 3af)re a»i8gebrod)ene ©djmalfalbifche
Ärieg berührte jtrar ba8 ©tift 2öürj6urg nicht unmittelbar, borf)

leigte er bem SHarfgrafen Hlbtedft, ber als Bunbebgenoffe beb

$etjogb SH orig ron©achfen biefenJlrieg »nitmachte, bie Brauch*

barfeit ©tumbachb fotrohl im gelbt, alb im Wathe unb biefer



«6 3HeI<$lot,

gewann baburcb uw fc größeren ©influfj auf feinen neuen -Derren. ©itfet

Ärteg enbete am 24 . $lpril 1547 burdf bie Weberlage unb (§ef»«t*

gennebmuug bcS &urfürjien Johann §rieb er ich oon ©abbfen.

•Derjcg SDiortlj erwarb ftch baburcb ©adjftnS Äurbut. (SS folgte

nun ber BieiebStag ju Augsburg »m $abre 154», wo ba8 foge*

nannte SlugSburget Interim, eine 9lrt SKtltgionSfrteben ,
»u

©tanbt fam, waS emftweilen bie fheitenbcn Parteien beruhigen feilte.

SJifctjof Sftclcbior war bei biefem fftetcbStage i>om Anfänge bis

jum (snbe gegenwärtig.

Slbet tbeilS baä geringe Vertrauen, welches bitfeS Interim

(man fagte: „baS Interim bat ben ©djalf ^inier ib»n.") bei ©ro*

tcftanten fowobl, als beim ©olfe überbauet «weite, tbeilS bie beut*

Ucb berbortretenbe Sbfitbt bcS ÄaiferS, ben ©roteflantiSmuS gdnjlicb

ju Bernicbten, bewogen ben Äurfürften SMorij, ber faiferlieben

©artei p entfagen.

5?nt ^rübjabre 1557 (am 20. SDldtj) trat er offen unb feinb*

lieb (legen ben Äaifet auf. (Sr überrafebtt ibn, ba et nichts weniger

alS jum Kriege geriiflet war. ©lit ibm War ber ©obu beS getan*

genen fianbgrafen ©bilipp Bon Reffen, Söilbelm »>ib au«b

fein früherer ©unbeägenoffe, füiarfgraf Sllb recht Bon ©rauben*
bürg vereinigt. ©ic jWangen ben Äaifer, welcher nur bureb eine

unfreiwillige ©etjögmmg, bureb «i«e SJieuterei unter ©lorif) ©ol*

baten berbeigefubrt, bureb bie fd)leumgßt glucbt Bor perfenlidber

©efangeufebaft auS^itnSbrui ua«b©illadj ftcb retten fowte, ju

bein ©affauet ©ertrage.

Äraft biefeS ©ertrageS (abgcfeblojfen Bom31.$uli biS2. Slugujl

15,52) würben bie gefangenen gürften, Johann gtiebe rieb Ben

©aebfen unb ©bilip P oon Reffen in g-teibeit gtfefet, bie @e*

ächteten ber fKeicbSacbt enthob eit, bie ©roteRanieti feilten ihren ©lau*

ben unb ihre fttccbte behalten unb Stiebe feilte fein jwifeben öden

©arteieu. ftutfürfl iDiorij jog aud) jeßt mit feinem -Deere gegen

bie Xürfen. Slber ber wilbe ©latfgtaf Sllb recht baüe bereits auf

eigne gauft einen ©ertilgungSfrieg gegen bie ©iStbünut ©amberg
unb ©JürjSurg uub bie ©tabt Nürnberg begonnen. Siaebbem

er nach fiebenwöcbentlicbcr ©elagetung Bon tiefer ©tabt JDOOOO

©clbgulben erpreßt batte, fünbigte er btu betten genannten ©iS*

tbüuiern ciueu gleichen ©efuch an, wenn feine cut fit gefaßten gor*

berungeu nicht erfüllt werben würben. ©ccbS Qfäbnlein gufaetf,

feit beut 18. Slpril 1553 gn her ©tlftSgeänje bei ©owmerSfelhen
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aufgejleHt, gaben feinem Verlangen gehörigen 9tad)brucf. 5Die Ve*

bingungen felbft aber, unter meinen er baS Stift SSürjburg Oer*

fcöenen motlte, mären: l) bic augeublicdidje Grlegung Ben oooooo

©ulben; 2) Uebergabe bet breiSlemter äHainberg, Volfad) wnb

Sauba; 3) Slbliefetung mehrerer Stücfe (S^efci>üfj, tjon 200 Beutnern

^uloer uub anberet Jtriegömunition. SUleS hieß fcltte iiberbicf; in’fl

Saget bei 91 ür# b er g geliefert merben. Vci fo ungeheueren gor*

berungeu oerfud)te man benäüefl gütlicher Uuterhanblungen, faf) fleh

um einen Vermittler um unb glaubte biefen enblid) in ber k#erfon

iüilhelmä von ©rumbad) gefunben ju haben, unb fudjte ihn

burd) ©efdjenfc unb Vertretungen ju gewinnen. SDiefer mar

aud) fogleid) bereit baju, ba eS ihm eine crmünfdjte ©elegenheit

war, fid) an bem Stifte Üöütjburg ju rachen, ©r brachte auch

tsitdid) einen Vertrag ju Staube, monach I) Vifchof SB elchior uub

baö Stift äöürjburg bem SJlartgrafeu eor Sblauf eineä SWenateS

220000 ©ulben in jmei griffen bejahen, 2) Bon beu Schulben beb

SWarfgtafen 320000 ©ulben übernehmen unb feinen ©laubigem

auöjahlen mußte; 3) foüte öifdjof 991tld)ior bem (ihm bei feinem

^Regierungsantritte »cm Jlaifer micber neu betätigten) Schule über

baö JUofter ©brad) entfageu uub cS biefem Älofter tuieber freige*

Petit merben, fid) feinen Schuhherrn felbft ju mahlen, »weil betfelbe

oother meiftenS auS bem Vranbcuburgifdjeu gjaufe genommen mürbe.

CD cm fpauptmtragc maten noch 91ebenbebingungen beigefügt, mooon

bie erfie unb jtoeite bie Slrt ber ©ntrichtung ber feftgefej}ten ©elb*

fuunne uub ber ÜUlatfgräflid)en Schulben, ber britte bie oerlangte

SÜtuniticn, ber eierte baS Slmt Vlainberg, meldjeS Sllbrcd)t

o&ue meitereS bem SQilhclm oon ©rumbach überlaffeu ^atte,

betraf. SDie fünfte uub fed)fte enblid) mären ju ©unften ©hri*

ft oph* oon Steiurücf unb ©ourabS oon Vibra augehangt.

fi3on ber Uebcrgabc ber Slemter öauba unb Volfad) mar man

afcgeftanben. üCiefer Vertrag mürbe abgefd)loffen am 21 . SJiai 1552.

Um bie bebuugene Summe ©elbeS aufjuhrinfltn, mußten nicht

nur bie Vürger oon Süürjburg ihre fübernen Vecher unb ©e*

fd)irre einliefern, fonbern auch ber Schah ber &itd)eu uub Stifter

unb fogar baS filberue Stantbilt bcS h- dtiliau im Sporne mußte

fcaju oermenbet merben. Viarfgraf SU b recht jog h'*tauf oon

hJtürnberg ab, butch granfeu unb lagerte fid) bei Slub, mo er

erdarte, fo lange liegen bleiben ju mollen, bis aud) ©rumbad)«

Slwgelegeuheiten 1" Otbnung fepeu. Um nun beu jefct im gaube
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meilenbeu ffefnb fo Salb al« möglich ftd> Bern «£>alfe ju fcbaffen,

mufjte man auch mit © r um b a d) einen ©ertrag etn^e&eu. SDiefj

gefchab am 11 . ^uni.

§ür ba« 9lmt ©lainbcrg mürben ©rumbacb oem ©ifdjofe

fflfelcbiot überlaffen: ba« Älofler SDtaibbrunn, bie SDorfer

©uljmiefett, ©rb«baufen, Raufen, ©ercbtbeim, Ober*
pleicbfelb, Äürnacb, bie brei SBeüjet bei Äütnacb, nebft

allem, ma« baju gehörte. 9tucb mürbe igm noch Oerfprocben, ihm

ben £mf -£>ilbrc<bt«baufen, St. ©eit genannt, melier bamal«

bem Stgnetenflojler gehörte, burd) 9tu8taufd) ju rerfcbaffett.

ferner mürben alle ©ütcr ©rumbacb«, melcbe er biöfier bom

Stifte SBürjburg ju 2eben trug, ben ber 8eben8pflid)t ftefge*

fproeben, ibm auch ein Scbulbbrief über 7000 fl., mclct)e ba8 (Stift

noch an ibn ju forbern batte, ohne fernere 2lnfprücbe, juriiefgegeben.

911 brecht jog nun mit feinem tfriegSrelfe au« bem Stifte

Söürjburg ab unb jog am SJlaine hinab in ba« ©rjjlift SJlainj.

©rumbacb aber febrte, naebbem er am 1. ^uli in ben ©egg aßet

ibm jugefproebenen ©iiter gefegt morben mar, naeb Äulmbacb
jurücf, mo er ©ranbenburgifeber (Statthalter mar.

9iod) mabrenb ber ©erbanblungen mit ©rumbacb unb bem

SHarfgrafen mar inbeffen ju ©illacb in jfdrntbcn ein faifetlicber

©efebt, »ieUeicbt mit ©ormiffen unb auf ©etreiben be« ©ffcbofB

SJieldjior, erfebienen, melcber ben ©oßjug ber mit bem Kflarf*

grafen 911 brecht unb ©rumbacb errichteten ©ertrage öerbot.

SDa jeboeb bet ©efegl erfi naeb bem bereit« ganj, obet becb tbeil*

meife erfolgten ©ofljuge angelangt mar, fo fteßte biefe« ©ifebof

©tel ebiot bem 5taifer tor, mit bem ©emerfen, bafj er al8 frieb*

liebenbcr gürft lieber eine Summe ©elbc8 Berliercn, alö fo matinicb*

faltige« Unbeil über 2anb unb Scute Fommen taffen moßte. 9U3

aber toßenb« SJJarfgraf 9il b r e cb t felbfl naeb bem 9tbfcbivffe be«

^affauet ©ertrage« nicht aufbörte, bie Stifter ©iainj SBorrn«,

Speper unb Stier ju tietbeeren unb fleh barin ©rpteffungen aßet

fttt ju erlauben, ba erfldrte im 9tuguft b. 3f- itaifer dFart V.

aße jmifeben ben Stiftern ©amberg unb SBiirjburg unb ber

Stabt 91 ürnbttg einerfeit« unb bem ©tarfgrafen 9t l brecht unb

beffen Anhängern anbererfeit« errichteten ©ertrage für nichtig unb

gänjtich ungültig, ©ifebof ©telcbior machte ©rumbacb fogltitb

liefen faiferlichen ©efebl befannt unb begehrte bie fKütfgabe ber bem

Stifte abgebrungenen ©üter. ©rumbacb fießte fiep anfang«, al«
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melle et foglcid) tritt MferKdjrit Öefehle ffrlge Iriflm, dlö rt aber

gebrdngt mürbe, machte ft allerlei Sluäflüchtc unb Wntftbulbicjttttgen.

itjl beim Sjeraimabcn faiferliehcr AtriegöDütfer übergab <r triebet

Sltl« an boe» Stift. Sifcgof SJJ eich tot belehnte ibn tnf# 9Jetic

mit beit btm Stift« juftehciibcn üc^eit, erlieft ihm aber andf jegt bie

bie fege» ermähnte Schnlbfummc »en 7**oa fl.

Söcit beffer für bie fränfifdjcit Stift« ititb Stabt« trän cß ge*

mefen, bic Siichtigfcitoerftavung mdre unterblieben, btnn ber maufcl=

miithige Äaifet citibcrte halb feinen friiheten Slußfpruch gänjlich.

£>aö Ungliicf fam nun in riet greffewm i'Jtape unb alle Schtecfeu

beb Äriegcß bradjen über fyranfen herein.

9la<hbcitt ber BRarCgraf SU brecht bic Ulbeiitgrgenben hiitldngs

lid) mit 9laub unb ^lünbcrung beimgefurht batte, irenbetc er fidi

mit feinem .Sperre flehen c g , baß mdhrcnb biefet Söirven ron beu

fttarfjofen bem Sieidje entriffen, tainals rent Äaifer belagert mntbe,

eß ben unrechtmäßigen SJcfigern reicher ju nehmen. SU brecht eilte

alb S3erbüitbeter bet ^ranjrfeit tiefen ju Jpiilfc. Slber eß menbete fiel)

anbers, Sil brecht trat, turd) locfenbe SJerfprechuugen beb ftaifcrß

»erführt, auf beffen Seite: Stammtet e^e^ortc auch, baf, ber Ataifcr

feinen frü bereu 33efehl gegen beu SOtarfgrafeit roibertrief unb bie

Uiidjtiflfeitöerfldnuifl ber mitlüambcrg, Süürjbutg nnb Uüitns

berg gefchleffcneit löcrtrdgc juriiefnahm *).

SU brecht rrli<§ baljcr foglcich »on bem Sauer ju üOiej} auß

an feinen Statthalter ju Atnlmbad), (Crumbach, bic SiJtifung,

alle beu beiben Stiftern, »ermögt beß faiferlidfen Spruchcfl, jurüefs

gegebenen, ober noch fiat nicht außgehanbigten Wüter, uctbigcnfallß

mit Welralt ictebet abjuuehmen. (ffincit ermünfebteren Befehl batte

© tu mbacb nicht leidet befommen tonnen. ISr bemüht« fich auf’ß

läirrfgft« , ihn in S3olljug ju fegen, marb 9)iannfd)aft, uub fditieb

fegar um ©Ibeitburgifcht unb äUanafelbifdje .Jpülfßcölfer.

316er fo uurerhefft ber faifcrliche KMadjtfprud? gtfomm?n mar,

um fo unglaublicher fehlen ben Süfcgefen beffen Inhalt ju fern. Sie

befchtoerten fid) übet bic »trübten Wemaltthdtigfcften unb geinbfcligs

feiten Wrumbachd unb bet üüfarfgräflichen
,

fcmegl beim Alaifer

*) üeäj glaubte ber Halfer bei bem dtjurfurficn 2Jl o r i fc
übet fein ©erfahren

fllb rtitfd)tütigen jn mülfen. Clr tbat bfes am 17 . Sunt (n f fitem taugen, «on

©t äffet batirten Schreiben, worin et Me Shrnnbe feinet ^anblungswelfe anf-

etaanberfehtr. («. gangenn, äfiorij, Jtnrf. u. £erj. j. Sacbf. II. 364.)

1D«r|tur|ir Strrnif II. 9
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felBfl ,
al8 aucf) Btt bem faifetlieBen &ammergetid)te j« ©peper.

SBirflfd^ erlieg auct) bitftt OeridjtS^of unterm 19. ©ecemBer 1552

an bie 99ranbenBurgifcBen ben ernfHirfjen BefeBl, oon allen geinb*

feligfeiten abjufleBen. Hber biefe (ehrten ftcB ntc^t baran, fonbem

fuhren fort, fiep auf ben perfönlicBen SuSfprud) btS ÄaiferS Berus

fenb, bitfen mit ©ewalt inBolljug ju Bringen, ©tumbacB warb

in lßerfon fortwdBrenb JfttegSoolf an. ©orjüglieB gelang iljm bieg

in WeberfacBftn, bocB bemühte er ficg aucB an anbern Orten unb

Bei oetfcBiebenen gürften ,
toie er bieg felbft am 26. SJtdrj 1553 in

einem langen S3erid?te btm äJtarfgrafen melbete. 9118 SlBre^t

butdj ©rumBacB bie SlacBricBt erhielt, baff bie ©ifcpöfe einen

neuen öefeljl gegen i^n ton bem faiferlidjeit ÄammergericBte erwirft

Batten, Beflagte er ftcg B‘ft»3 barübet Beim Äaifet unb Äammttges

riefte unb Beftanb auf bet geftBaltuug be8 faiferlidien perfönlicBen

Hu8fpru<Be8. ®a8 ÄammergericBt antwortete <Bm, bie ©ifcgöfe

Batten Bei ©cricgte nur bie SöaBrung igreS StecBteS unb @c6uB vor

©etoalttBätigfeiten gefugt, BeibeS fömte ba8 ©ericBt iBnen nicpt

oerfagen. ©et ftaifer aber ertoiberte, er B«be üjm woBl bie 931*

fldtigung feiner 93ertrdge getodBrt, nun gatten aber bie S3ifegofe

nocBmalb an iBn felbft, an bie Äurfurften unb an ba8 Äammerge«

ricfjt bie Berufung ergriffen, jegt muffe er bem Sterte feinen Sauf

taffen. ©ocg wolle tr oerfucpen
,

bie 93ifcgöfe baBin ju oermögen,

baft fie mit bem Sttatfgrafen einen gütlicBen BergleicB eingtBen

würben. SöirfCteg ocranlafjte aucB bet Äaifet im ©idrj 1553 eine

Jufammenfunft meBrerer SReicgÄfürfiett in -£>eibelbetg, um biefen

93ergleicB ju ©tanbe ju bringen. ®ie 83ifcgöfc waren abermals

Bereit, gtofje ©clbfummen jum Opfer ju bringeu, ber SJiarfgraf

macBte aber fo ungeBeure gotberungen unb beftanb auf allen fünften

fo Bortndttig, ba§ felbft bie anbern dürften bie Unbilligfeit trfenntn

mufften. UnOerridjteter ©iitge ging bie Berfammluitg auSeinanbet.

9llbrecBt flieg oon $tibel6erg au8 mit ben Gruppen, bie er

nocB bei ftcg Batte, fogleidf ju ben oon ©tumbacB geworbenen,

an ber ©rdnje ber $oc6flifte lagernben 93ölfern unb oereinigte nun

ein anfeBnlicBeö $eer unter feinem S3efegle. ©emndcBfi Battt n
t

Bei $ollfelb lagernb, in ©rfaBrung gebracht ,
ba§ ein au8 fecg«

gdBnlein gufjoolf unb einer entfpredfenben HnjaBl Steiterei BefteBen*

be« ^ülfSBeet au« SBürjburg gerattiiege. Um beffen Oereinigung

mit ben 93am6ergern )u oerBinbern, griff et e8 ungefdumt an. ©er
UebermaeBt weicBenb, ergriff bie {Reiterei bie gluegt, 500 oom gug-
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oolfe bebeeften baä «Scfjlat^tfcrb
, fafl alle übrigen mürben naep

tapfrer ©egtnwtpr gefangen, ©r wenbete fidj hierauf gegen .£> 6 cp *

fiabt, maß er jeboep niept in bic ©twalt befam, plünberte baß

gänjlicp ton Sruppen entblößte ©am Berg unb ficcfte bie Sllten*

Burg in Sranb. ©in Bon 9lütn6erg Beranjießcnbe8 ^»ülföt^ecr

würbe unterwegs Bom Sanbgraftn Ben Seucptettberg aufgcpalten.

©et SWarfgraf aber napm jept opne SJifierfianb 8auf, Slltborf

unb ^etSbrurf weg, eroberte, plünberte unb Betbrannte baä

©glofffitinifdje ©djloß Jtürnreutp. 9lm 17. SOTai erfcpieit er Bor

gotcppelm, beep fonnte er ber WoplbeWaprten gefle nieptä an*

pabeit unb mußte mit ©erluft baBon abjitpen. 9luä SRacpe Ber*

6rannte et nun bie Äürnbttgifcpen Orte: ffteiepeneef, ^3epen*

ff ein, .gilpoltffein, .^openffein, ©tierberg, ©enbtlbacp,

fReicpenfcpwanb unb $enfenfelb unb fiel jept über baä ©tift

SBürjbutg per.

£> a ß fu r t war bet erffe Ort, ber feiner 2Jiacpt unterlag unb

naep ©tbrauep auSgeraubt unb geplünbert würbe. ©leicpeä ©epief*

fal traf wenige Sage barauf batauf baä ftloffer Spereä, baä noep

überbitß 30000 ©ulben erlegen mußte. ©er ©iarfgraf ruefte nun

gegen ©cpweinfurt Bor. ©iefe ©tabt, welcpe 1541 $um ^Jro*

teffantiämuä übergetreten war, öffnete gutwillig ipte Spore unb übet*

teiepte bem, gegen bie fatpoiifcpen geifflicpen gürffen, Wütpenben SJiatf*

grafen bereitwillig ipre ©cplüffel. ^ierpet patte man Bon Bielen

Orten per fReicptpümer unb ©cpdpe geflüeptet; fo patte namentlich

baS ©tift ftulb ben größten Speil feines Äitcpenfcpapeä
,

Biele mit

®olb unb fefibaren ©teinen gefaßte Reliquien, neunjig golbeue

Jtelepe unb anberen Ätrcpeufdjmuct in bet Hoffnung pierper bringen

lafftn, baß ba BUeä in ©ieperpeit fep. ©ieß Sllleä fiel fept bem

SWarfgrafen unb feinen ©olbaten in bie «§änbe. ©aä martgrdflicpe

<&eer benüpte feinen fieperen ©tüppunft. ©ä überfiel Bon ©cp wein*

furt auä alle benaepbarten ©täbte unb ©örfet, unb ba nirgenbä

ÄBiberffanb geleiftet würbe, plünberte, branbfepapte unb Berpeerte eä

bie gelber natp Suff unb braepte allen SRaub naep ©cpweinfurt

in ©ieperpeit. ®ie ©cpweinfurter napmen an biefen Staubjiigcn

fleißigen Sntpeil, boep mußten fit fpater ipren greoel tpeuer btjaplen.

©epon am 3. SJlai 1553 *) waren burep ein SJlanbat beS faifer*

•) tlntn bem 20. 3nn< 1564 crplelt Steepler tln 3«buU bH ^abftrt

3 all nt UI-, ftaft krffni n je (ine Jtabitularptäbcnbe auf btn btfl Äotteglatflif*

»*
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lidjcit Äammcrgcthitffä bie benachbarten gürflra ton SHain j,

©aehfcn unb bet ©eutfchmeijler aufgeforbert mürben, bm 3)i*

fchefeu tenS3atabetg iwb Söürjburg gegeu bm äftarfgiafeu

betyiftchcn. Sabbern im Stnfangc beb £yuui auf fatferUcfje« Sefeljl

ein« nochmalige äjjfonuneutHttft ton ©cfanbten biefet gürjien, ju

flittlid;ct Beilegung beS Äampfcb ,
tergeblid) mar, foujen nun bitfc

•fiUfbtrupveu mitflidj jufamuien. Der Oberbefehl mutbe bem ftttr=

fiirfku 932orij ton © ad) feu übertragen. fperjeg .ftiKrid) ton

©rgunfehmeig hatte feinen ©oljii ^fjiliPb mit einet $eere8=

abtheüung in bie ©iotliümct SJlünfter, Oänabtiicf uab 9J2iu*

ben gefdjicft, um ftc für ihre 8lithdugl übfeit an ben, 2Wat£^tafen jn

jnebtigen.

9iad)bem biefeb gefchcben, jog auch er nadj g t a n f e u ju bem

.ßauptljeere. 8113 aber SU & r e dj t ein if»m fo ftbt überlegene« feer

ftd) annäbem fab, lieft er in ©dimcinfurt uub einigen aaber11

faltbaren Orten SäefafcuHgen jittiüf unb entmid) in aller (fifc mit

1500 Leitern burdj ben Dbüringcr SBalb uad) ©adffcn. Dort

baufie er nach gewohnter S53cife, mutbe aber halb ton bcu nad)tilea=

ben .feeren erreicht unb bei ©ict er Staufen aut 8. ^uü jur

©djlad)t gelungen.

Der über ib»t errungene ©ieg fcjiete, aber festere Opfer. Die

beiten jungen -fcrjpge ton ©raunfebmeig, (Sari uub ^hü>>PP»
ber -ferjog gricbericb tun Sinne bürg unb buabert füufjig

©äebfifebe 9belige blieben auf bem @djlad?tfelbe, ßwefürji 332 otij

jlatb an ber erhaltenen töbtlicbtn äönnbe. jwei Dage nach ber ©djlacbl,

naebbem er noch am Slbeube uad) ber ©cblaebt bem Öiftbofe 8J2tl*

tb i 0 r in einem auSfiibrtidien ©d;tciben ’), fomcbl beu Verlauf ber

@cf)lad)t, all feine eigene ©ermnnbung mitgeiheilt batte- 83on

©eite beS fjeinbcä Maren 4000 tobt geblieben, 5000 gefangen mors

bm. 832ii ben eroberten l4©tanbartm ber Steiterci unb, 54 gähnen

be3 gufjrolfc« fd)ntücftm bie Sieger ba3 ©rab i^rcö gebliebenen

Oberfctbljericn **).

Der gefdjlagenc SDfarfgraf SU ß r e cf) t begab ftd) nach 4P anno*

tet, mo er ton bem bortigen giirjtcu (5 r i cf) ftcuublich aufgenora*

tra tn SBütjfotrg thtttn £ öfter ktr firftfgni 6(firfft etntäumrn tdtfe , irridjrt Jfr

fwlMtfcp Horltfangai a«e trau ®tfammtg«b(rtf bet Xheelogi» balkn ixiipk.

*) Sßri @ror(! III. 287. afcgtbrucft.

**) S>(t ba« bctlirgrnbc Porträt te* Jturfürftfn umgebenbe ‘lifrjimjng fjt ba«

tbm t« ®rrtbtn grfrfctf Wumimfnt
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men würbe urtb balb burfb nttien 3ttjug rerftMt, mitbrr in ©rann*
fdjweig etnfiel.

Unktbeffen f>atte ©ifdjef ©»eitler einen ©erfti.^ gemalt,
Scbwciiiturt wefljwndjmert, ater feine Äraftc waten ju fdjwarfj,

tu er Ne meinen feinet Gruppen ben ©unbeljMnbett int oberen

Traufen jnt £mlfe aefenbet batte. Otcfe fpielten ben .Krieg in geilt*

beötanb unb tagten ftdp nnrtt HJMglf^ftit an ben Sranbenburgifdjcn

Stabten unb Orten. «cnftabta.b.Slifrf), Streitbetg, ba$ @cf?lo§

©öfjmenflein unb ffieiffenau würben erobert ttnb Pcrbranut,

#of ergab fiel) auf ©tbingungen, unb ©aireutfj Würbe Belagert.

üJüäbrenb betn »war aber »larfgwf Hlbte^t wieber auf bem tfrieg$*

fdjauplape in Saufen erfdgenen, fonnte fidj aber rer betn über*

Itflenm $eere, unter -fkrjeg £einricb8 reu Srannfcf?wctg
«efebie, ni<bt galten. sptö^Hef?, W%cnb ber ©clagcnmg Pon © a i*

reutb, «fuciten bic ©mtbeÖiUnbt bie «a^debt, ber Worfgraf
tuibere flcfj mit feiuent •f'cerc triebet feinem eigenen Canbc. SBtrf*

Ii<b erfebien er uurermutbet am 11 . Oftober Per .£>ef, überflcl bie

Stabt, nahm ohne iiüiberjtanb
, ittttcrbalb adjt Sagen, ritten

Ort feiueö SanbeS um ben anbern triebet ein unb marfd)irte nrft

fl gdfmlciu gniitolf unb 2 ©cfdgoabem «eitern auf ©amberg leä.

Oie ©erbiuibetcu jegen ibm mit ll ga'bnieiu gupoolf unb
4 ©efdjwabern «eiten entgegen. ©ei «irbtenfeiS fh'ejjeu fte auf
rinanber, bie ©TcrtfgreffWdfrtt trieben aber jurftef, itnr baä gupoolf

fefcte firtj in 8 id) teufe IS fefl.

Oie »iftbÖfe Pon ©amberg nnb äiJütjburg batten auf bie

erhaltene «aebriebt Pon SllbrcebtS SSiebcranlunft bic§ fegleidj

bem £trjogt «C
1 ein rieb mit^et^eilt unb ihn gebeten., eilig# fein

•tpeer btvbeijufübreu. SDieftt beeidete fonacb bie ©elagcrtwg reu
©rauitfdjweig, unb bereinigte fieb am ll. «ereinber ror üicb*
teufe Lä, weld)e$ itcd) Pon beit ©uubeSjiänbcn belagert würbe, mit

tiefen. Oie Stabt ergab fid? balb auf ©nabe unb Unguabc. ©on
hier jeg baS £cer Per Äuluibad), wo bie ©cfafoung, wof# ein»

febeub, bap fte gegen baö iiberiegene .jpeer uuui’tfceu Üüiberftanb

leiften würbe, bic Stabt felbft in ©raub fteettt uub ftd> auf bic

^laffcnfcurg jurücfjeg. « iebtenberg, <£>of uub ©aitreutb
tturbeu mut Wieber erobert, bie klaffen bürg belagert.

Oiefe SMagenuig totirbe im Anfänge bmcb ben.f>ctjog .ipein*

ritb PUH ©nruitfebweifl felbft geleitet, bis man twt«a&m, bap
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Nlarfgraf 91 Ihr echt mit einet flarfeit ©efafcung ftch in bie {Reichs*

fiabt ©cbwefnfurt geworfen habe.

>5«rjog -ßetnrid) übergab fofort bie gortfefeung ber ©elage*

rung bon {piaffenbutg bem böbmifdjen Äanjler, Heinrich bon

flauen, unb jog ant 6. ©ecember, bcrfidrft burch Nürnberger

unb ©amberger ©ruppen jur ©elagerung bon ©dbweinfurt ab.

©ie ©efafcuug biefcr ©tabt batte unterbeffen in bem ganjen umlie*

genben Sanbe febr übel gebäumt, ©efonberS bie 3ubeu mufften am
SJeijten behalten

,
man fäleppte fie gefangen nach ©cbweinfurt

unb erpreßte bort bon ihnen fotoiel (Selb, al8 möglich. Um eine

ibm brobeitbc ©elagerung möglicbft ju erfcbweren, lic§ ber Nlarf*

graf, bei bem b«anrüefenben SBinter, allen Nhmbborratb in ben

benacbbarteu Orten wegnebmen unb gleichfalls nach ©cbweinfurt
führen, unb ließ alle ©ebdube in ber Nabe, bie bem ßeinbe einigen

Sufentbalt gewähren fonnten, abbrennen. 6r erreichte auch bamit

wirflicb feinen 3wecf. fäetjog Heinrich febrte, ba eine förmliche

©clagerung nicht unternommen werben foitute, mit einem $b*tf*

feiner ©ölfer nach ©acbf en juriicf, bie Uebrigen fchloffen @cb we ins

furt in weiterer (Entfernung ein.

J^njwif^en fing bie ©träfe ber ©ergeltung an, ben SNarfgrafen

ju ereilen, ©cbon am 1. ©ecember 1553 batte ba8 faifetlicbe Äam*
mergericht bie NeicbSacbt gegen ben SNarfgrafen auägefprochen unb

mit beten ©olljiebung bie ©tdnbe be8 Oberfäcbftfcben ,
grrdnfifchen

unb ©aperifcben ÄteifeS beauftragt.

©ergebt ich berfuchte ber Nlarfgraf alle Nüttel beim Äaifer, ben

9lu§fpru<b ju wiberrufen, feine Sangmutb war ju ©nbe. 911 brecht

fnchte ftch bähet in ©adjfen wieber burch neue SBerbungen ju

oerfidrfen unb btrböbnte baö faifevliclje Urtbeil unb beffen ©olljug,

inbetn er fagte: „9lcht unb 9lberadjt macht fechjebn, bie Wollen wir

fröhlich bertrinfen."

©ennecb berfuchte man im Anfänge beS $abre§ 1554 ju?Rot*

tenburg a. b. Zauber ben fjrieben burch gütliche Unterbanblungen

berjufleflen. 9lucb biefet ©erftich fcheiterte.

©ie bereinigten frdnfifcben ©tdnbe begannen fonach am 26.

RRärj 1554 mit allem ©rnfie bie ©elagerung bon ©chweinfurt.

©ie Sefahutig Würbe auf faiferlichen ©efebl jweimal aufgeforbert,

fleh ju ergeben, Wa8 fie jebeSmat abfchlug. ©em Äaifcr war e8

auch bieSmal wirflirf) @rnft mit bem ©oüjuge ber Nei^8acht, er

ermahnte fchon am 4. Spril bon ©rüffel au8, bie bamit beauf*
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trauten Stanbe jur Befdjleunigung unb Beflagte fleh üb« bat HU
herige Saunten.

Hm 8. Hpril ergab fl cf> nach breitägiger Befchtefjung ba8 Warf*

gräfltcf^e Schlof $ohenlanb8berg, bet ftcinfifche Spiegel
genannt, ben Nürnberger!! unter bem ^auptmanne Sebalb ©djir*

mer, auf @nabe unb Ungnabe. SDet erbeutete Söein unb Wunb*
torratb ,

61 Stücfe ©efchiif} unb * SOIerfer mürben gröftenthtilS

nach Nürnberg abgeführt. Huch fanb man in bem Schlöffe in

einem ftnfiern Jterfer jmei gefangene Nürnberger Bürger
,

melche

taburdj ihre gteiheit miebtt erhielten. ®a8 ©chlofj fetbfl mürbe

auSgebrannt unb eermüfiet.

Nun mürbe ba8 ganje $eet öer Sdjmeinfutt jufammen*

gejogen, um bie bereit« begonnene Belagerung mit größerem (?rnfle

unb Nachbrucfe fortjufefeen. Dennoch muff bie§ nicht mit febr großem

®ftt betrieben toorbett fepn, ba ber Warfgraf mit 800 Neitern

unb 7 gähnltin gufjoolf *n bie Stabt eiitriicfen fonnte. Da et

aber megen Wangel an SebenSmitteln unb aitbetem Nötigen fidj

barin nicf}t galten fonnte, jog er in ber Nacht be8 13. guni eben

fo ^eimlic^ mit feinem ganjett $eete unb allem ©efcfjüfee barauS mieber

ab. gn foldier Stille fjatte er biefett Wiicfjug bemerffteHigt
, bafj

bie Belagerer erft nadj jmci Stunben, ba fie faljen, bafj alle 2öad>»

ten unb Sofien üetlaffen marctt, ben Hbjug gemäht mürben. So*

gleich brach ba3 ganje .fteet jut Berfolgung ber glüchtigen auf.

SBeil aber Biele, bcfonberS ooit ben Braunfchmeigffchcu Gruppen,

in bie Stabt eingtbruugen mären, in bet Hoffnung bott Batte ju

machen, liefen bie Befefjläfjaber bie Stabt an eetfdjiebenen Crten

anjünbcu, um bie Beutefücftigen ton bet ^Jlünberung abjufchrecfcn

unb jut Betfolgung btt geinbe ju jmingeu.

Sech§’©efchmabet Weiterei unb lUgafnlein gufjoolf erreichten

ben gtiub, bem auf feiner glucht fein (Sefchüfc in bem faitbigen

Beben finberlich mar, beiÄlofter Schmarjad) am 14. guni 1554.

gm Httfangt mar bie Weitete! bet Berbünbeteu in llnerbnuug ge*

I

raffen unb btt geinb btaug heftig auf fie ein. Hber halb manbte

et fief, alS et bie grofje Waffe bt8 gufjoolfeS nachriicfen faf ,
jut

glucht. 9htr mit menigen Weitern entfam ber Warfgraf bei Äif}{n*

gtn iifecr ben Wain. Bi8 nach granfttid) fcfcte bet mm gcitij*

lieh Oebemüthigte feine gludjt fort. Dort le6te er einige gafre unb

fiarh 1557 in Hrmuth unb tf lento in einet Bauernhütte bei •iß f or j»

heim, Die Beute btt Sitgtt bei Schmatjach befianb in 17
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frabaeu, 9 SKavfgtafe» Äau^ci, Kleiber, bfl«eg

©elb unb allem, waS bie ©elbatcn au8 ©hweiofnrt fetige*

fhleppt Ratten. 9Q0 SiidjjM» ber SPiarfgrgflihen besten baö ©hlahü
fclb, bie übrigen warfen ihre (Klaffen weg unb ergaben fih auf

©nabe unb Uitgnabe.

8Uö UJÄ^rcnb bt8 Sranbca in ©hweinfutt *) bie Srguu-

fhwfigifhe« ©olbatcn, jur Scrfclgung bei freinbe8, «ui bet ©tabl

abgejogen waten
, braten bie 23auem bet umlief,enben Drtfhafteu

batin ein. £)a bie ©hWeittfurter bie Sraubeuburger bei i^ten -lue-

fallen unb ‘piünbttunAiiüäcu fleißig begleitet unb ugterftüht b«tt*u,

fo übten bie Säuern jefjt fürchterliche Sergeltung unb fhitüc« unb

btfnw&yibn bai freuet, bie bie ©tabf biä auf 9» kaufet abgebrannt

war. Sicht Sagt bernah würbe aud) bie SU«eubu tg erobert

unb (batet tierbrannt unb gefhWtjh

©o tfibete biefet Ärieg, ua^beitt et allen Orten, bie «t berührte,

gtofjei Serbefben gebraht butte. X>ic ©raufantfeit , mit Weihet

bet 9Jtatlgtaf beu ilricg führte, bvadjte natürlich auf ber ©eg«nf«tn

ungeheuere Erbitterung (jettet unb fe farn ei, batj bie abfheulih*

fien Unmenfh^hfeiten aller Sri bfüWgtn würben.

Sud) alle frteunbe unb Snljange? S l b r c h 1 8 würben nun ge*

jühtiflt. äBübelm ton ©rumbah würbe, weil et ali (Üliirj*

butgifhet ßebtnSbcrr unb Sa fall gegen feinen ßcbeuäbettii obue

Sbfagebrief im frelbe gefianbeu, aller feinet ßeben unb ©iiter »ets

luftig erfldrt, unb folht t'om ©tifte eingejogeti.

©8 t'ergingt« mm für ba8 ©tift Söürjbutg einige 3tobre

in iiemliher Stube, wäbrenb weih» i«boh ©tum 6 ah fih buth

bg8 fgifetlih« Äammcrgrriht beu Seftfe feiner ©ütet wicber ju

tetfhaffen fuhte. (St etwirfte auh einen für ih* gunftlgett Su8*

fytuh, ber aber in bet Su8fü$ruitg auf mand>etUi £mb«uiffe fliefj.

©ifdjof IDtelhioi fanb nun Wieber Seit, fidj anbetn S !gt*

legenbeiten juiuiotnbenj et befuhtc im ^fabte 1505 beu fHeihbtng

ju SugSburg, wo bet («genannte Sng8burgtr ÖteligionS*

fifttbe am 25 . ©eptember gbgcfhloffeu Würbe. SDiefer Sctlrag

brachte aber ftatt frrieben nah <u«br Unbeil, beim ber hart aufgc*

fledte ©Kunbfafc: »cujus regio, ejiw religio“ b. b- Welchem ©lau*

beu ber frütft felgt, bemfelbeu ©Igubeu foU auh baa Seit angebcw,

*) 3« 8«lfle biefer abmnallflea Srrftenmg tttyicU SdjtoelnfHti beu 9ba-

«ft ,frÄtt8We* ir^., mi><
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$«tie natiirlidb bie feetberWid>jlen folgen. 3m fclgenfceu 3abre

155« fwrgte ©ifrfjof SftfJriM o r butd) ein eigenrä üluöfdjTtiben feem

13 . 3auujr bic tin fecrfloffencn Kriege ermacbfeneu Sd^ben feinet

Untertanen fcu?oi>l ,
alo ben fett Stifter uub Kli.'jier jn etmitlelit.

Um bas neubcftdtigte, feem SUJarfgrafeu befonberb an^cfcd^teuc SdjuÖ*

rcd>t über baö Al öfter ©brart), auöjuiiben, füntigte er bcmfelbeu

am IS. oamur eine förmliche ©ifitatiou an. ITiefeö 3*$t brachte

audj bem Stifte einen bebeutenben Uebenheimfall.

Ölatulid) burd) ben am 15. SDiatj erfolgte« leb beö ©rafen

9#id>«cl feen ffiertbeim, beö festen feines Stammet, fielen

beffeti fviinmtlictje t*eben, bic Scrnter g-renbenberg
, Schwein»

b t r g , Riemlingen ttnb üaubenbad) bei Karlftabt, bem

Stifte Süürjbnrg beim. 3>» ’iluguft beffelben 3abrce würbe ba*

mit ®raf Uub leig feou Stoiber ft, beffen Sodjtet bie ©emablin

beö eerftirbtnen (Srafen ‘Vi i d) a c 1 Wat, für fid>, feine männlichen

9iad)fommen nnb feine jwei dlteflen Uedjter, fainmt beten mänits

lieber Rlacbfemmeufdjaft, feen Steuern auö ©nabe belehnt, hierüber

entftanb jwifdjen bem genannten ©raren , bem ©tafelt Uubwig
eon 2ß Wen ft ein, welcher eine Sdjwefter bcS ©tafen Wfidtael

jur grau batte, nnb bem .J'edjftifte tWiirjburg ein Rie.htöjireit,

welcher noch unter ber Rtegierung bee SMfcbofö 3 m l i u ö fort*

bauerte.

3m -ferbfte bee folgeubeu gabreo loareu in iöürjburg bie

iianbftdnbc fecrfammelt, um über bie -Hit ber ©rhebung einet Steuer,

alö Beitrag jum Kriege gegen bie dürfen, ju beraten.

Sogar mit ben gottfd)ritten bet .gnbuftrie bef hdftigte fidj löi*

fdwf Öleldjior nodj in biefem 3a&re, beim er bezeugte u.iterm

•22 . Slcfeentbcr 1557 bcin artin Stibar feen Nürnberg, baft

butdj btn eon ifjm erfuttbenen unb in ber ^offiidje benähten Spar*

herb , brei ©iertheile beö eorber feerbrachten cpoljeö, etfpart wür*

ben *).

Stber tafd) fant nun bie 3dt bet furdttbareu Kataftrepb« bet*

bei, Weiche gewaitfam bas Sieben beö tljatigeii gürjJcu cuben feilte.

(?ö War ber 15 . Slptil beö 3a&«ä 1558 , alö SJifdwf SWeU
chlor fe«u ber Aaujlci, wcljin er fhou utu 7 U(jr früh jur ©rle*

biguug ber iaufenben 9tegierungögefd)dfte gefommen War, twifdpn

0 unb lü Ity? auf bao 0d)le§ juritetfe^rea wollte.

*) SdHtuU, iüfteäfl« 2. e. 20.1.
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©eine Begleitung Beflanb auS beit $efjunfern ßrtiebticb von

®rafenecf, Ebtifiopb Boit von Wieneef, feen Sxudjfefjen

SDavib von Wotb unb von Saubenbetg, bcm Äammetbettn

J3 a c o 6 {$ u cb 8 vonSBonfurt, ivelcbe if>nt vorritten, bann feinem

©taHmeijier £>an8 Wipp, Earl von Offenljaufen, bem Ämt*

manne von ^pljofen, Earl von SB enf^eim unb bem Watbe

$au8 Eitel von Einbringen, iveldje fjinter «hm ritten. 9X11«

tvaren bi§ auf ihre ©eitengetvebre unbetvajfet. ®a umgaben fie,

fd)on jenfcitS ber SHainbuicfe, mehrere Weitet, welche, ben ©ifcbof

grüfjenb, ihn unb feine EJcfolge Vorbeigehen liefen. ^Mtfblicb aber

brängte einer berfelben, Ebrijlopb Etrefcer, melier al8 ebema»

liger Wiener SBilbelmS von ©rumbacb bem Bifcbofe perfön*

lieb befannt tvar, ganj nabe an ibn b»an, jog, a(8 er ibn erreicht

batte, eine bereits gefpannte ©ücljfe unter feinem SRatttel bclt°r

unb brüefte fie mit ben SBorteu: „Pfaffe 55u mujjt fierben," auf

bn ab. ®er ©hufi ttaf ben ftitrihit in bie ©rufl unb bie linfe

Mcbfel, fo baf) et ben Slrm gleich faftn lief}. &retjer führte auch

noch mit bem Elolben mehrere ©ebtäge gegen ben bereits tobtlicb

©ettvunbeten unb rief feinen ©efeibrten ju, ficb ihrer SBaffen ju be*

bienen unb feinen tebenbig entfonuuen ju (affen. E8 fielen nun

noch mehrere ©cbüffe, von benen noch einet ben dürften traf. ®ie*
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fcc hatte aber troff feiner feigeren SBunbe noch fo Diele ©eifleS*

gegenwart, fein ^Jfert bie fieile kreppe flehen ba8 @chlo§ hinauf ju

treiben unb unterwegs Sitten bie ihm begegneten
,

jujurufett , bie

3$ore ju fct>lie§en, ba er ber STleinung war, ber geinb habe bie

©tabt überfallen, (hinein unter SEBegS befinblic^en ftuljrmanne rief

et ju, fchitett eorwcirtS ju fahren, um bann mit feinem Qruhrtoerte

baS $ho* ju fperren.

©alb Sinterte aber bie junehmenbe Schwache ben fierbenben

gürfieu am Süeiterreitcn. 'perbeigeeilte .Jlofleute unb Slnbere hoben

ihn tom ©ferbe unb legten ihn ba, mo jefct bet jWeite Denfftein

fleht, niebet. $ier empfing er bur<b ben frommen unb gelehrten

Johannes ©pnapiuS geifllichen Slrefl unb bie Slbfolution.

£>?an eerfudjte hierauf, in ber Hoffnung ihn noch le&enb inS ©d)lo§

ju bringen, ben bereits mit bem Zobt fämpfenben fortjufchaffen,

aber oergebenS, au bem Orte, wo jefjt als britter SDenfflein ein

fteinerneS Äreuj fleht, oerfchieb er in ben Sinnen feiner SDiener.

©ie bureh Staub unb ©lut feljr entflettte Seicht tourbe nun in bie

fürfilichen ©entdeher getragen.

Slber auch noch aubere Opfer hatte ber treulofe Ueberfatt ge*

toflet. üCer Äanimcrherr $acob gudjS eon Süonfurt hatte brei

©cfjüffe in ben Seih befommen, fo ba§ er fogleidj oom ©ferbe

fhirfcte unb nach hier ©tuuben in feiner SUohuung fiarb. SBolf

©arl oonSBenfheim, Slmtmannju Uphöfen, bet jut Söcrthei*

bigung feines Qrürften bie SBehre gejogen hatte, tourbe alSbalb burch

einen Schüfe in bie Srufl farnpfuufdhig gemacht, mit 2Jliihe tonnte et

feinem ^errn auf baS ©chlofe folgen, too er am 17. Slpril gleich*

falls fiarb. ©pn bem übrigen ©efolge waren auch Sf rieb rieh

oo n ©rafeneef unb O a o i b eon 9toth oerwunbet, würben aber

wieber geheilt. Ghtifloph 83 oft von Stienecf hatte einen ©chufe

burch ben $ut erhalten.

£)ie 2hdtcr waren iubeffen, in ftolge ber eon ihnen getroffenen

©orforge, ungehinbert entfommen. Schon am 12. Slpril hatten ftch

nämlich genannter Gh**ft°hh &tefeer, SE>i eteridj ©idjt,

3 ob fl üon 3tbwij, mit 15 Slnbtrcn, jum SE^eile als grant*

furter SWefefaufleute oerfleibet, in bie ©tabt gefchlichtn unb barin

alles 9löthige ju ihrem ©erhaben auSgcfunbfchaftet. Um fein Stuf*

fthen ju machen, hatten fte ftch «« »ergebenen SöirthShaufern ein*

quartirt. Slm Jage ber SluSfühtung ihrer Uuthat hatten fie fich

berart oertheiU, bafj bie (Sitten am 3(tterthor biefj bewachten unb
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jtit g-ludjt offen fetten, bi« Bibern an bet Äanjlct auf bie frtüefe*

feljr tc8 föifdjofa aufpapteu, wcihteufc bie UtBtiqen (tn 4üirth8hauf«

jnm 9tebftocf, juuächft bet Wauibritcft, awf bie Welbunq bet

ifejjtcren warteten.

«Kadjbem atfo bfe Werbet ungehinbttt bie glucht ergriffen hats

teil, begegnete Ihnen mefrt weit äuget bet ©tabt ein fritiKfehet SUtter,

£ a 11 ö 3 c fc c ( twu ©i 6 elflabt, ein föerwanfotcr beö ctmotbcten

SMfchef®. Sind) biefeit iibetfieleit fit in ihrer ilButb
, niigbanbciteu

uub Warfen ihn oem Ererbe unb jagten i(jm eine Ängel burd) ben

Seih; cublid) plnnberteu fic ihn gcinjllch aud. SWit erreichte

et ba« ©chlog, wo er jebed) wiebtr geheilt würbe.

©djrecfcit unb ©litfcUcn wbreitete fiel) nicht allein in äöürjs

btttg, fenbent auch in weiteren Greifen in 3)cutfd)lanb übet bie

grauftneeHc 3;hat. 2)aÖ jcboch Wat foqlefd) itt ^tbcrmatMib Wunbe,

bafi 9Jiemanb anberö alö ©mm b ach bet Urheber btt blutigen

Stylt fepn fbiiite
,

ba man wugte , bag bie f.mwitlichrn wirtlichen

Streiter in feinen t'ienfien ffanben *).

$£cr S'ombedjaut fy rieb er ich »oi» äülräbetg erlieg foglefdj

an alle benachbarten giirftcn SlnSfdirciben, worin er fie ton ber

*) Soljannrt Seit in feinet nevtrcjflid)en Schrift: „SBilhelm non ®rum*
bad) unb feine .hänbel" in griebr. n. SNaumcre I)(jtcriic^em Xafdjenbucbr,

7. unb 8. 3abrgange bet neuen geige, cntwicfelt bert mit bielet 88abrfd)einli<hfeit

bie Änfirfii, fajj ©rumbad) jroar bie CUmclu gehabt habe, ben Sifchof $u fangen,

um bann einen für fiep günftigen Beitrag \n erzwingen , aud) biefen Äuftrag ftü

nen IRcitcrn gegeben habe, atfo ber Grmorbung beä Sifchofe ganj ftemb gewrien

fei). $ur<h J»ei neuetbing» wieber aufgefunbene ©tiefe dbtiftoplj Ätefet*
(abgebrudt (m 9(rcbis bf* bift. ©et. ren Untetft. IX. Sb. 3. $ft. S. 147) ge»

U'lnnt biefe Sfnji^t nod) mehr an Säial)tfd>f inliet>Fett, fo bafi ee fafl febeiut, al« fei)

Stf*cf Sftetcbier alt ein £ vfcv ber ©rinatraehe genannten jt re per« gefallen,

weil et ein ber Stau .ftrefer« im Jcfiamentc Sifetjofä (Senrab non Sibra

beuimmte« Vegat, aubjugahlen fich weigerte. J)ietbutd) gewinnt auch bie Slngabe

Selfbarbtt in feinem „Sülhelm non ©rumbadj, banbfticbenbretber, ffürftemnerber,

Stcchter, Setpjig 1795* an BL<ahrfdirfnlid)Mt, ba® niml(d) bte erfte Setanlaffung

bet unfcUgen (Streitet, aud) bie eermetgerte 'Jlikjablung eine« üegate« an bk grau

©rumbad)« gewefen fei). Seit bagegen fagt, bap Sifchof Gfcnrab non

Sibra, @rumba<h fclbft, jur Selcbnung feiner SDienjte bei (»enrabe ®at)l

jum Sifchofe, ein ©efebenf mit einem Sdjulbbticfe bei Canbgrafen non 4?cffnr

über 10,000 ©olbgulbcn gemacht habe, welche ibm aud) au«geiabll worben fernen.

Sifchof W e I * t c r habe bann nach feinem Siegierungtantrittc behauptet , fei«

©erfahret habe nicht ba« Utecht gehabt, biefe Summe ju ncrgchcnfcn unb hoher

©tumbach bahin ncrmccht, fi<h J“ nerrfüct)len, biefe Summe wieber ju erjtattcn.

3000 ji. habe terfelbe baran foglcfct) abgetragen, bfe übrigen 7000 ff- fcljeit ber

tn ben ©ertrügen öftere angeführte Schufbpoften an ba« Stift.
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bor^tfadtHOi (£«uelt$at in ftcuntnijj fefetc unb fit erfndjtc, all«

SRittfl auf&ubitUu
,

bor flürfjtt^cn SJli'rbct Ijabfyaft juttcrbcn. Sllleiii

bic§ Ijatt« im feinen l?rfoli}. OrUmSrtrf) felbf! fteilte

jid) ald 06etfier an tie <Spi{jc chtcS ton ifym jetvotbenen Leiters

Raufend , führte bfefen naefj Strafttnr^ in franjöftfdjeit £>ienfl

mtb tcrfrfjvoanb fdlnit für einige 3cft an8 (Dentfeftfanb.
Mir»;) . 1 ,i i II n •). ,

Huf beut (üta^male Iti öifd»#ffe SPi elfter htfinbet firfj bie

3«fätift:

Deo hnmortali Sacrnrn
I

*
'

Et virtuti ac niemoriae Clementissimi Principis Melchioris ex

antiqua Zobelorum Gente Reverendissimi hujus Ecclesiae Prne-

suiis sexagesimi, qui iimocentiam multis magnisque in negotii»

acta cum Proxiiuum ab eo qui primus est in anij.Iissimo Col-

legio Dignitatis graduni adeptus esset, unanimi deinde Am-

plissitni Senates consensu Caput Ecclesiae Wirceburgensis

inclytaeque Ostro - Franciae Dux factus Magna Laude sumrao

erga suos studio, voluutate egregia, fide singulari, Pietate,

justitia et Temperantia annis octo renipubl. administravit, idem

Marchico deinde bello saevissimo Tcntatis frustra saepe con-

ditionibus extrema perpeti quam suos in hostium potestatem

venire maluit, ideoque sumptus incredibiles, maxima pericula,

damna. direptiones, incendia omniaque hostilia fortiter in ter-

tium usque annum sustinendo tandem praelio ac periculo vitae

ter hostibus in fugam actis patriam a crudelissima Servitute

iiberavit, pacem ac tranquilitatem subditis suis Deo adjuvante

restituit, totique imperio factum suum comprobavit. Sed o

fallacem hominum spem fragilemque fortunam ! quadriennia post

pace jain composita anno DLVIII supra Milesimum XVII Cai.

Maji a. XV. conjnratis illius belli reliquiis in prooppido infi-

diantibus ex urbe in arcem ascensurus globo per Papilfam

sinistrnm nefarie trajectus una cum duobus nobiiibus aulicis

suis praestrenuis juvenibus W. Carolo ä Wenckhaim et Jacobo

Fuchs pro Patria quam conservaret mortem in Christo felicem,

nobis autem perluctuosam Princeps optinms gloriose eppetit,

cum annos XIII. mens. VIII. dies V. praefuisset.

Reverendissimus Amplissimus Princeps Fridericus ä Wirs-

berg Episcopus ac Franciae Dux Successor et in ejus raorte

decoranda studiosissimus F. M. F. C.
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®er obere $uffa| flacjet mit folfltitbtt Qttfdjtift:

Melchior Zobel aus edlem Geschlecht

Von Guttenberg als wider Recht

Der Stift bekriegt von Feindes Macht

Durch ihn wider zu Ruhe gebracht

Erschossen ward mit List, ach Gott!

Wenckaim und Fuchs hüben auch todt

Friderich hernach gewehlt

Hat dies Gedächtnus hergestelt

Anno M. D. LXI.
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^rtcbcridi von SBtvdbevß,

Tier fünfuntJledtfiglk flifd)Of.

1 a8 STomfapitel fäumte bei ben fdjwitriften ^eättjrr^äCt«

niffen uid}t, halb jut SEBa^l eines neuen ©ifdjof« ju

finiten. @d)on am jwölften Safte nad) bet Zrmor»

bunft SDtel ^ I o rS
,
am 27. flptil 1558 ttutbe mit ben Ijetfömm*

liefert Zeremonien unb gcierlicfyteitcn einjtimmifl btt biSljertfte ®om»
bedjant firiebevicb »Ott 2ötr«berft aI8 ©ifcfyof erwählt.

sieben btt fortfttfefeten, mit allem Zifer betriebenen föerfolftunft

bei SWBrbttS feines 93orfabret8, war nun öifcbof ftriebericfjS nadjfle

Sorge, feine Untertanen in bet alten fatljolifcben Steliflion ju et»

galten unb bie Slbgefaflenen Wo möglich baljin juritrfjufüljren. 3fn

bieftm töome^men würbe et noef) butt bie Slutfotbttunfl bt8 JtaiferS

gttbinanb I. auf bem 9teirf)8tafte ju ttugSburg 1559, beftärft,

welket ben bort anwefenbtn fat^olif^en ©iftöfen bie Zrljaltunfl

ber alten {Religion brinftenb an8 Httj leftte. ©ifcbof Orrieberirfj

griff aut bit ©at< am testen fünfte an er erlief) 1560 an feine

©eiftlitfeit tinen Hirtenbrief, worin et fie nacfybtüeflidj ermahnte,

Pt bot allem eine! aufetbaulicfyeten 8eben8wanbel8 ju befleißen unb
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iit getreu« Beobachtung unb Befolgung bev Borfdjriften ber fatljos

lifd)en JRciigion ih« 11 geifHidjen ‘ßflegcbefofjlenen mit gutem öd«

fpieic »eranjugcljcn. (St felbfl gab hierin baä erRe Beifpicl, intern

er nicht nur häufig bic SluSfpenbung ber h- Saframente übernahm,

fonbern aud) burd) Shidübung beb $rcbigtainte8 perfÖulidj baä SOert

©otteä bem Beife »erfitubete. Stuf bent genannten 9teid)ätage ju

SlugSburg mürbe aud) über bic ©ruinbad){fd)en Süirren »crbans

beit. Siäutlid) ter »eit her Slnfdjulbigung
,

Urheber be8 »eriibten

gürftemnorbcS jti fetm, burduuiä nicht gereinigte ©rum bad) mar

fdu'tt im Stnfange beb ^aljrcä 1559 au3 granfreid) jitritcfgcfehrt.

(sine Bcimeitbimg beb .HonigS »eit grau frei dj für feinen ©Ser*

fien, hafte feinen anbrit (srfclg, alä baß man ihm alle gegen ©rums
bad) »erliegcntcn S3cfd)ulbigttngeu mitt^eilte. lltn mietet in ben

Sic fit? feiner ©üter ju gelangen , tvaubte fidj tiefer nun att beit

Octjog weu ^ireuften
,

»eldveut er bic ©eioiiutung bet frdnfifcbs

bftnbenbtrtgffchcu Santo In Sfii3|id)f ftclitc. 4a bfcjft giirft aber

auf feinen ^Mati uidjt eingeben fonntc unb i» eilte, hefdjleft ©rums
bad), fid) feflöfl Siecht mit bcmanüeter Oant ju Wrfchaffcn. T'aS

and granfrei d) mitgebra.bte ÄriegSüelf, fo mie »ieie greuute,

bie er unter bent fränfifdjen Sltel hatte, marett bereit, ihm

augenbiiefiid) ju feigen. ®ed) maren auf bent SicicbStagc ju

SlugSburg fd)on ©erüdjte »on bent torbereiteten Unternehmen er=

fcholieii. $Die Mirrriirftcu »eit SÄ a inj, 3>riev unb 'fifalj unter*

nabuten ee tai).r, © ru m b a d; }u »ermögen, uen feinem Borfabcu

abjulaffeu, fein itriegäoeif ju entloffvn unb mit fid) ereilt ©eieite

auf beut fMeid'ötage ju erfdjttueii
,
me fie alle» aufbieten mürben,

U)ii mit bem Siifdjefe »on BJiirjburg gütlich ju vergleichen unb

ihm ben Bcfit) feiner ©üter micbcr ju eerfd)affen.

©m mb ach erfdjicn mirflid), allein allt Unterhaubiungtn unb

felhfi bic Bcrmcubnng beb ilaifcw uub ber .durfiirftcn fcheiteiteu an

ber ^avtnacfigfcit beb Siifcbofö gticbcrid), ber mm einmal »on

ber gperauögabc ber ©ruinbad)ifd)eit ©iitcr gnr uirfjtb miffeit melUe,

ba er ©t um bad) aio beu Urheber beb »erübteu Bifd)Ofbni erbeb

nid.'* i« feinem Saube buibeit fenue. ®er Äaifet fehle# mit ber

(srmahmtng an beibe Parteien, ben Sanbfriebeu mol)l *u beobachten

mit niditb gtgeneinauber ju unternehmen, ©rum bad) traf md)tb

beftc mciitgcr im ?[abre 15410 fticgetifche Siuftalten, fo baß fogar

ber P.anbö berget Bunb, bem aud) bie Bifchöft »on Bamberg
imb Söürjburg äuget)»rteu

, batauf aufmertfam mürbe. S3ifc|of
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Jrieberid) fud)te tnbeffen in feinem Lanbe bic ©oralität bed SoU

Ui ju tjften
,

eilte Weibe oon Verorbnungen beb 3al)rtb 1561 be»

weift bieg.

Die burd) große <£d)niaußereten uub Irinfgelage übermäßig er«

maebfmen flößen bei Äinbetaufen erflen SWeffcn, Firmungen, u. bgl.

würben befdjränft, jirenge S*ffid)t auf herumfcbweifenbed ©eftnbel

angeorbnet unb ©ottedlüßerungen oerboten. 3» bcmfelben 3ab«
mürbe ein über bie beiberfeitige @erid)tdbarfeit jwifeben bem Stifte

©ürjburg unb bem Äloiier Sbrad) entftanbener Streit burd)

beiberfeitd ernannte Sdjiebdtidjter babin entfd)ieCen, bad ©ürjburg
bie hohe, Sbrad) bie niebere 3*it audnben fode, wo ti biefelbe

oon jeher allgeübt tjabe
, überhaupt $ b r a di aded bae beben feile,

mal ed ohne ffiiberfprud) Bon ©ürjburg fonfl im Vefifee ^otte. —
f3«n 3abre 1562 gelang rd enbliib ber eifrigen Bemühung

Vifdiofä grie beriet), eined ÜJibrberd feined Vcrfabrerd tjabfyaft

ju werben. $r batte näoilid) erfahren, baß btr $auptanfübrer ber»

felben, Sijriftopb treuer, ben man aud) für ben eigentlidjett

Übäter felbft hielt» ßd) nad) Lothringen in ein Schloß , © d) a u m*

berg geflüchtet habe. (5r fdjicfte einige Weiter babin ab, benen

ed audj gelang, burd) bie Vrrätbcrei eincd Vertrauten fl re (5 er 4,

Warnend fluche Ibad) er
, benfclbctt mit feiner grau am 25. ge»

bruar früh 6 Uhr im Vette ju überrafdjen. Ärr(jer frfjte fid) jur

©ehre unb in bem baburd) entßanbenen Kampfe würbe ihm eine

Wippe gebrod)«. Sr erlag ber Uebrrmad)t unb wnrbe Bon ben

Weitern gefangen abgrfübrt. Slber fd)Oti in Seligen (labt mad)te

er felb|l burd) bad SBanb, wad er um feinen jjmt trug, feinem Le»

ben ein (Snbt*). Die ihn begleitenben Weiter würben über bie oon

ihm auf bem ©ege gemachten Äußerungen oemommen unb fagten

aud: flrefeer habe gefügt, ©rumbad) habe ben Vifdjof ©el*
d)ior nid)t ermorben, fonbern nur gefangen megiubren laffen

»Bollen, um baburd) eher einen Vergleich ju irjwingen, Bier 2Jiann

faßten feinem <Pferbe in bie 3ügel faden unb ed Bor bad Vutfarber

2b°r führen. über fie fepen betrunfen gewrfen unb hätten in ber

Vorfiabt Bor bed Sdtmeijen jpofe gleid) ju fchlitßen angefangrn

unb fo ben »ifdjof unb anbere eifd)offen. ?ild 2bäter nannte er

*) 3- Vogt in btt fd)on erwibntrn *bba«Mu»g ©. 82 . mcüit tr fr») tn

golgt bet Kipbanblungen geserben , unb bie Weiter hätten ten Sclbtimorb ju
if>eer (Snfjcbulbigung nur »ergtgeben.

fflürjburget Cbrontf.ll. (0
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©fietetlch ©lUft unb ©eteb SBilb, et felbft fef Bei bem ©ot*

falle flat uftfjt gegenwärtig tyciuefen
,

fonbern habe ticr Bern ©wt*

farbter Shore gewartet, bi3 man ben S3ifcf»of gefangen bctairöbrfitbte.

f(18 ben eigentlichen SHörbet be8 ©if<hof8 fettfi gab et ^an8 öe*
Btlm, betin&ranfTeich ettmnfen toar, *n. Strebe«® 8eidje würbe

auf ©erlangen ©tfdjofS gti ebcri cb bureh bcn genfer jn ftfc^e

Verbrannt.

graft ju gleitet 3cit mit 5t r cf? er Würben noch jwei feiner

©enoffen, fein ©etter 3afob bott ©erltchingeit, gewöhn*

lief) DbcnWalbcr genannt, gcfänglid) eingejogen. ®cr erfteve

tourte nad) SB ü i: j b u r g abgclicfert. ©eine, freilich jum Shetle

burd) bie Tortur errungenen, SluSfagdt gehen ftetä beftimmt bahin,

bafj ©tnmbach bie Grmotbiing be8 ©ifchofS feinem dienet

Streuer übertragen, ja fogar befjhal6 an bie übrigen Äncdjte ©clb

*habe Oertheilcn laffen. ©bcitwälbet ftarb balb barauf Im ©e*

fangniffc, wahrfcheinlich in jyelge bet erlittenen Tortur.

©et er SBet) gel

,

toeldjer ju Sladjcn gefangen faß , gab al8

bie eigentlichen Shatcr an: ^ c 6 fl oon 3«btoifc mit feinen 5tttcdj*

ten, -£>an3 ©ebetm uub fich felbfi. SDer ©lau ju biefem Unter«

nehmen fet) in Goburg gemacht worben uub ©rumbad) babei

gcWefett, hoch geht au8 einer anbern Sleuperung, bafj nämlich ©rum«
bach unb &tcfcer ton bem ©dingen be8 Unternehmens bie SBic*

bcrerlangung ihrer ©üter unb noch ©clb baju oom ©ifdjofe hofften,

hereor, ba§ ton feinem 3)icttc, toohl aber einet ©efangennehmung

bc8 ©ifchofS bie fUcbe toar. ©eter äöetjgcl mürbe ju Sladjcn

hmgeridjtet. Gin änbercr ©iitgenoffe ber ©lorbtljat, Bieter ich

©id)t, tourbe ju ©erlitt jur 4?aft gebracht, bod) auf ©rum*
Bach

8

©ertoenbung toiebtr entlajfen.
t .....

©ei ber am 30. 3loi'embet 1562 ju g r a it f
f
u r t borgeuommenen

ätrönung SDla’riutilianS 11 . al8 remifcher & einig »errichtete ©i*

fd)of grie beriet? bie Eienjte be8 Äurfürfteit »on Stier, Welcher

al8 Grjbifchcf noch nicht geweiht toar.

©ei tiefer ©elegenhei» brachte ©r untb«<h feine ftugalegenbeit

wieber in Slmtegung unb erbot jrd>, bte Gntfcheibung b«6 Streite«

gattj bem Grfenntniffe ber Aitrfütfien anhcimftdlen unb ihrem SuS*

forest fich fügen i« toeflen. «ber aurt? bif&tnal jerfchlug fieh

Slflrt dn ©tfchof ‘gfriebettehö Uitbcugfamfeit ©rumbad? fah

nun fein anbeteS ©littet mehr »or fid), a(8 bai ber ©ewalL
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Gr Sethanb ftch bähet mit feinen alt« ÄrtegBgenoffeet, S9Ü,

leim toon Stein unb ©ruf} wen SNanbelBloe, »selche gleich?

faöB Scfcfcmerben gtgttt SBürjbutg hatten. Sie erlief}« befibalb

aut 16. September ir>«3 ein offencö StoBfchrciben, hierin fie baä

feit Qafjrcn sen ben Stfehäfcn son Süürjburg ihnen jugefügte

Unrcdit umftcinblich auBeiuanberfebten.

£er SiuSbrud; einer peftartigeu Seudje in Süürjburg, »so?

burd) toicle Somherren uitb Sifchof gtiebetid) mit feiner ganjen

^Regierung bie Stabt serliejjen, gab (5 rum bad) bie ermünfebte

Gelegenheit, fein Sothpben auäjuführen. 9lachbcm er fdjcti am
29. September ben 3>omprobft 9iid)nrb son ber ftere in bent

Älcfte» Süech terBminf el, loohiu berfelbe ebenfalls ber itraitfbeit

megeu fidt geflüchtet, überfallen unb gefangen l;itnreggcfübrt hatte,

jog er in grc§er tPile über <ßaj}furt nach $eibing8felb
, fo

bajj er am SUfcrgeu beä 4. Cftcber vor Süürjburg erfebien. äüc^l

mar baä Gerügt sou beitt beoorftehenben Ueberfalle G r um b ad)

ö

fdien btruntgegangen, bed) fdjeufte man ihm nicht sielen Glauben.

2U8 aber S3ifd)of fyrieberid) bie Äunbc erhielt, bajj bei $öch*
berg ftdj SHciter uub Äncchte gejeigt hatten, fam er eilcnbo am
3. Dftobcr sou Garlftabt Ijtrein auf baB Schloff. Gr lief; fogleid}

bie im üDicnfte beö StiftcB fiebenben ^auptleute ©ebaftian soit

Steingarten, Sereuj sott ©djmalbad) unb Submig gfrauf

scr fleh fomnten unb trug ibneu auf, für bie SJcrtheibigung ber

©tabt Sorge ju tragen. ICicfe $auptleute tarnen aud} b c?ab in

bie ©tabt, befdjrdnftcn jebodj alle iljre Sorfirijtämafjregcln batattf,

baft fie brei äJlejjgcrfnedjte alö Munbfdmftcr auf baä taub hiuauB?

fdjicfteu unb eine Sßadje sott 83ürgern iin Grünen Saume be?

ftellteu. Sie Scrmabrteu hiebet bie $b°vf
/

ncd> befehlen fie bicfclben

mit senuehrter äJiannfdjaft, fonberu ubetltefjen ft«h forgloß ihrem

©ehlaftroute.

Sifchof g riebet ich aber hatte noch ™ bet 9iad)t an bie brei

(Remter Garlftabt, Sauba unb fHeigeläberg ein Slufgebot

ergehen taffen, fogieich fo Siele ^taefenfebühen, a(B aufjutreiben, auf

bgB Schloß ju fehiefen. Sßirflich trafen ber« am aubern Sage

,600 auf bem ftrauenberge ein. > >

SubeffcM mar, tsie fchon ermähnt, Süilbelm sou Grum?
hach i»h Seglerttmg beb Greift sou ÜDtaubelBloe, Söilhclm

son Stein unb SIS am Süeifj, mit 800 SDlann ju “tpferb unb 500

in ber Srühe beB 4. Oftober, hei ganj bunfiem, nebeligem

io*
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unb tegnetifchtm SBetter, nachbem fit an timt feichten Stelle

butch ben SJIain geritten, Bot bem gleichet I^ott etfchienen.

SDitfeS $hct mar ba8 am am menigfien betmahrte
,

mtil e8 nahe

am SJlaine gelegen «nb man bort für fein« ©efaht beforgt mat.

68 ttmtbt in aller «Stillt mit Sägen bet ^ölsttnt Wieget befeitigt

unb mit Strauben ein tifetnet ^afpel jtrforengt. Wach Eröffnung

be8 2^ote8 fiürmten fit in bie Stabt, melcht fit ohne alle ©egen*

mehr tinnahmen, ba ftlbfl bie in bem grünen ©aumt angeotbnete

©Urgermane längft burch ben WathSherrn SnbreaS Schmibt
nach .$auft entlaffen morten mar. ©ei bem jefct entfianbenen Samte

fhirjtcn Biele ©iitget, meiert ein freuet auögebrochen glaubten, auf

bie Strafen, 3n bem ©emitre mutten gegen jmölf, barunter ein

©ifar bee Wcuen SUünfterö, gc tobtet, meutere Btrmunbet. Um bie

©iitget ju beruhigen, lie§ © r um bach öffentlich auSrufen, baf? et

gegen bie ©iitget nichts Bothabe unb fein Unternehmen nur gegen

bie Pfaffen gerichtet fetj, um feint verlorenen ©üter miebet ju grtuinnen.

Die in btt Stabt befhtblichen furftlichen .ftauptleute, gleichfalls

Bon bem Qetcfe aufgefebreeft ,
mujjteu fich gar nicht }u helfen unb
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Berfrocben fldf enblicb im 3f ttgo 1
fiabt er -gofe. 5118 e8 lag Würbe,

fnmen fie tycrm uitb gaben bei ©tumbacb an, fie fepen Sanb*

leutc, welche blofj iu bie Stabt gefommen Waren, um KetbwenbigeS

für ihre -gauSbaltung einjufaufen, KacbmittagS aber festen fte fleh

in einen Äaljn unb fuhren ben ©tain ^tna6. Kur Subwig granf
fiieg bei bem Ktnnmtger ShCK über bie Stabtmauer, fuljr bei

-geibingSfelb über ben SOTain unb crreidjte auf biefem Umwege

ben grauenberg wieber. SSobl hörte man auf bem Schlöffe ben

Samt unb bas ©etöfe beö ©infaU8, aber man getraute fid) nid>t,

betabjuf ebiefjen, weil man ber ©unfelbeit wegen Weber greunb noch

geittb unterfebeiben fonnte. ©inen SiuSfaK aber fonntc man bei bet

geringen tBefafeung niefjt tragen, ©er giirft felbji aber mar, nur

ron wenigen Keilern bigleitet, in berfeibett Kacbt nach ©l erg ent*

beim abgegangen.

©rumbacbS erfie -gattblung war nun, ben töürgermeifler

& a f p a r © cf Bor firf> ju forbent. ©r Berlangte Bon bemfelben bie

Uebcrgabe aller Sljorfcblüffel
,

Slbliefetung aller Söajfen unb -gulbi*

gung für feine Werfen. 5118 if>m ber ©ürgermeifter unb aubere

SiatbSfjcrren wieberbclt Borftcllten, trie fie bie§ auf eigene gauft

nicht tljun fönnten, ba fte burct> k
f?flid)t unb ©ib an ihren gürften

unb ba8 ©omfapitel gebunben, erlaubte er iynen, fldf mit bem

Senior beö ©omfapitel3, SlubreaS Bon Sbüngett, batübet ju

beraten. 3u ©egentrart biefcS
,

fotoie beö ©omberrn Sigmunb
gud)0 toicberbolte ©tumbacb feine frühere gorberung. 5118 auch

bie beiben ©omberren ©ebcnflicbfeitcn erhoben unb fidj ju folcben

.gugeftänbniffen nicht ermächtigt crfldrten, brobte ©tumbacb mit

bett größten ©ctoalttbdtigfeiten
,

©lorb, 5?ranb unb ^lüitbetung.

©ie ©omberten erwiberten hierauf, ba§ fit Wohl tinfdbtn, ber ®e*

weilt naebgeben ju müffen, fie jebed) b<«nüt öffentlich 93erwabrung

einlegtcn, ba§ fie nur burch bie äufjerfie Kctb baju gejtoungtn wer*

ben fepen.

©tumbacb Berfpracb ihnen biefj, im galle e8 nötbig werben

foOtc, ju bezeugen, ©arauf bulbigten ihm bie 83ürgetmtifler unb

Käthe im Kamen bet Stabt Söürjburg, übergaben bie ©chlüffel

bet Shore unb alle ©ürger lieferten ibte Söaffen ab. 5luch bie bei*

ben ©omberren mußten ©tumbacb geloben, fleh nicht au8 bet

Stabt ju entfernen, auch nichts Bott ihrem -gab unb ©ut wegfehaffen

ju laffen. Sie begaben fleh hierauf in ihre Quartiere, ©tumbacb
in ben ©omprobfieihof, ©tnfl Bon SRanbelbloe in ben bc8
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SifchofS utib SBilhefm oon Stein in beit $of SBi Ujt Itnl ton

SOTilchlingen.

Salb bcltauf fam ©tttmbach »oiebet ju SnbreaS vom

SE hüngen, lief; fir^ eine Suppe bringen, bie bet^ett oon I h ii n*

fl
eit jeboch juoor Perfcften muffte unb riicfte min rodhtenb beS (ffftu«

mit bem eigentlichen 3'oecfe feine« StnfaUS tyx&ui. (St Oerlangte,

baS Stift Söütjburg fotte ihm traft eine« ©ertrage« feint ringe«

jogenen ©üter jurittgeben unb iljn für bie bisherigen ©trtufie hin»

reid>cnb entfehäbigen. Söerbt man bftft Qrorbcrungen geh.'Äbten, fo

looiit et foflteidj mit feinen Söaffengen offen ebne weitere ^tinbfelifl*

feiten abjichen, wo nicht, fo würbe Stabt unb Stift SB i’t t j 6 u r fl

großes Unheil erfahren, benn er fet? bereit, ein tfreuj burefy baS Stift

ju brennen. Kudj eerficherte er, bafj ihm noch oon jwet mächtigen

Herren <£>ülfe, in 17 §ähn(ein öu
t5
ü°M unb 3000 Weitern befichtub,

jugefagt (cp, bie bemnächfi, wtnti man feinem ©erlangen nicht ent*

fptechen Würbe, eintreffen Werbe. ©ie beiben ©omhetren crfldrtcn

fich abermals nicht für ermdehtiflt, auch nur eine 3«f«fl« 6« $16*

fchlicfjnufl eine« folcfjtn ©ertraflcö fltben ju fönncu. Sic brachten

eS eubitch bahtn, bafj ®t umbach eiitwiiligte, bie oon ihm befiimm*

ten ©ertragSpunfte fchrlftlich ju übergeben, bannt fie fotc^e bem

Statthalter unb ben fürfUicheit fHathm auf bem Schlöffe College»

tonnten. Sie begleiteten biefe ©otlage mit bem Wathe, ben ©et»

trag efatjugetjen, ober weitigflenS burch Seoollmächtigte Untcrhanba

fangen an jufttüpfen ,
ba © rum b ach weiter nichts als duriicfgaSc

feiner ©üter berlange , wegen beS SchabenetfaßeS aber fülle man

fich bem SchiebSfpm^e btr Äurfürfien unterwerfen. Sftboch an<h

ber Statthalter unb bie Wdtfje trugen Sebenfen, ohne beS SifchofS

©enehmigunfl etwaS ju bewilligen unb erbaten fich jut benn (Sin*

holung eine gfrifi.

©arauf Uefj fich jrboch © rum b ach burchauS nicht ein, fonbern

oerlangte nun ganj beftimmte ©enehmlguitg beS oorgclegten ©ets

trageS unb noch bajU im Flamen beS SifchofS, wibrigenfaDS et

feine ©tofjung in ßrfüttung gehen laffen Werbe, ©leichfam ju«

©robe, bafj eS ihm bamit (Stnfi fetj, befahl et jwat bie ©lünbtrung

mehrerer Raufet oon ©omhettn unb Sürgern nicht, boch bulbete

et fie. ©och w«r bie ©eute fo gtofj, bafj ein gleichjettiger Stricht *)

*) 3« bet föon rrtcsSfmttn Stbfianbl. v. 3. fflotgt „®r»w6«<h nnb fetw J&dn»

bet* tu 9. Säumer« «Ifat. Safchenb. f. 1847 6. 11». , . . .
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fa^t :
„@6 (ft au tiefem 2age bort ein graufamer, unerhörter $anbcl

gemefeu unb ein fo graufameö 0ut in bet Statt gcfuutcn loeibcu,

baf; nicht fjJfetbe geuung gu befemmeu getoefen , bainit bic Äafleu

fabelt hiutocggcbracht leerten fönnen. SUfo ift bet Stabt um Oieis

mat hunberttaufenb ©ulbcn Staben gefächen, beim ba ift niemaub

getoefen, bet einen Söffet hatte aujhcbcu ober üetbctgcu fennen. So
haben and) eitle gute ®efe((eu bie SBciber tvoUcn notzüchtigen uub

ba tiefe nicht nach ih«ut SÖilUn gethan , h^beu fit fcfd>e auö ben

Raufern gejagt uub bagegen bie Vetteln auö beut gemeinen $auft

batein genommen, bie baö Ucbcrblcibcnte oottenbö haben mit (ich

gehen heißen."

©rum 6 ach lieft fich entlieh auf bie fnftSnbigen Sitten btt

beiten in bet Stabt antrtfenben Domherren betoegen, bet “ißlnnberuug

Pfnhatt gu thuu, unb lieft fogat oer feiltet SSobttung
,

gut ab*

fcfirccfcnbcn ©ttnnerung, einen ©algeit aufWchten. Slber btfto etuff*

liehet trang nun ©rumbach auf ben Hbfcbluft beö Vertrages,

trenn nicht baö eben gefabene Schaufpiel fich erneuern unb auch

cmf baö 2ant hinaus ftch fertfefeett foöte. ®a traten am 7. SDftobet

Bbgtorbnete gut Vethanbfuitg mit ihm unb Söilhtlm oen Stein

jttfammen, bie folgtnbcö gu Staube brachten:

(Srfiettö, ©rumbach «halt feine österlichen Ifibgüt« luiebet unb

loirb für biejenigen, locldie -ßergog Heinrich von Sraunfct)iueig

in Stfifc genommen
, fdjatlco gehalten. 3>veitenö

,
bet gtoifcheu

©rumbach uub bem Sifchofc Vi e

l

d) i o r im 3ahre 1552 abge*

fd)loffcnc Vertrag foll toieber in Ävaft treten. SDrittenö, für baf

auf ©rumbachö ©ütern abgehaueue Saubolg, foll ihm ein an*

betet Söalb eingttäuntt toetben. Viertens, für bic im lejjtcu SDiatf*

gräflichen Kriege au feiueu Raufern oetübte fßlüubcruug foU ihm

Schabcuerfafe gcleifict toetben. Uebet bic Unteren fcrei fünfte Oer*

einigte mau fich h«h*H/ baf; man folche einem Schicböfprud)e beö

Äurfürftcn SDauicl ton SJiaiiig, beö £etgcg8 Johann gftieb*

tich ocu Sachfeu uub beö fianbgrafeu fp

^

1 1 iw oen Reffen
untetftcUcu uub beten Sluafptudje uub Vergleiche fich uuterloerfcn

toolie. Sind) mit (Stuft ton üülaiibelSloe uub bQ3 f l ^ c f nt oen

Stein fanb mau ftch «h/ fo baß erftetet 6000, leitetet 10000 Stcichö*

thalet erhalten folite, tooju noch bem Schleien baö nötige Sau*

holg gut 2Bieberetbaiumg feituö £aufeö gu Srcitbach auö bem

Stgmbetger Slüglbe abgegeben toetben folite.
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“Dagegen foßte 28 ilbelm ben ©rumbacb ttnb feine 2Baffen*

genoffen famint adern übrigen ftriegSbolfe ebne to eitere ©lünbcrung

unb ©ranbfcbaijung auS ber Stabt uub bent Stifte Sßürjburg

abjiebcn, aucf> bafür fergen, baß f5cr$eg Gri dj ben ©rau n feb mef g

unb Slubete, bie noch <&ülfe unb 3»iug jugefagt batten , au8 bem

Stifte entfernt blieben. 3ur ©cjablung unb alSbalbiger Äbfübrung

feineS ÄriegSbotfeS feilten ©rumbacb auf brei Triften 25000

ffteidjStbaler au3be$ablt teerben. hiermit fefl aller Untbiße unb

3mmg jteifeben bem öifebofe, betn Stifte unb ©rumbacb unb

ben Seinen berglieben unb abgemacht fetyn, bet ©ifdjof auch aßc

Ungitabe gegen ibn fallen taffen. Sind) feilen alle, teelcbe wegen

ber Grmorbung ©ifdjofS ©lei cb i e r berbiiebtig, eber an bem Sßarf*

gräflichen Kriege betbciligt Waren burdj biefen ©ertrag gefiebert fetjn

unb uubcbrdngt bleiben, genier feilen auch bie frdnfifebcn Gini*

gungSucrwanbtcn bc8 ©ifdjofS, in fofernc fie c8 felbfl lbollen, mit

eingcfdjleffen fcßit, fc baß ©rumbacb lbegen beo ©ergangenen

nid)tä Slrgc8 ben ihnen 511 befürchten tjabc. Sille gegen ©rumbacb
unb Stein am faiferl. 9teid)3fammergeticbte unb am bifebeflieben

Scbengeriebtc borgeuommenen SRcebtSbanblungen feilen gleichfalls auf*

gehoben fetjn. 3m gaßc aber bet&aifcr, ober fonft 3emaub gegen

biefen ©ertrag mit ober ebne ©eriebt etmaS bernebmeit feilte , fo

feilen ber ©ifcbof unb fein Stift fieb für ©tum lad) benoenben

unb bafür forgen, baß ber ©ertrag bem Äaifer befldtigt unb bann

©rutnbacb jugefleflt werbe. Sind) berDeinprobft SH e i eh a rb ben

ber siebte foll, wenn er fid) mit 3obji ben 3ebwi|} über fein

Sefegelb berglieben haben teitb, ebne Weiteres frei gegeben teerben.

Gnblid) berpfliehtcten fieb ©ifcbof unb ba3 gan^e Domfapitel,

„bei unfern Gb«n, auch freuen unb ©lauben au GibeSjlatt, baß

„biefem ©ertrage in allen feinen fünften unb Slvtifeln ©ofljiebung

„gefebeben feile, unb bafj berfelbe beit un8 unb gemeinem jfapitel in

„jwei SUonatSfriflen au3gcfertigt, befiegelt uub uuterfebrieben unb

„28 ilbelm een ©tumbacb in feine ©ebaufung naeb Rellingen

„überfd)icft Werben foße. Unb im gaße, baß bf*nn einiger Sctjug

„gefebebc, fo foßgebadjtcr bon ©rnntbad) unb feine Grbcn ©lacht

„haben, bie Unterfehricbencn bem Äapitel, aud) Statthalter uub fUdtbe

„an einen Ort, »bo e8 ihm beliebt, eiujumabnen
;
fobalb uit8 folcbe

„Slnmabnung jufommt, Woflen mit uti3 ebne £>inberuifj unb Slufent*

„halt einfteßen unb in bet ^aft ©ru mb ach 3 ober feiner Grben fo

„lauge febn uub bleiben, bi8 ihm biefet ©ertrag auSgefertigt unb
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„afleS ba8, wa8 barin bebungen, boßzogett wirb." Unterzeichnet tfl

biefet ©ertrag »on: Sigmuub 0f U(h 8
/
senior, (Domherr, 2llb«

recht, $ert JU fipittburg, Domherr, GraSmuS Weuftetter,

genannt Stürmer, (Domfjerr, $anS 2lbant von ©rumbad),

(Domherr, ©anfraj oen Wabenfieln, (Domherr, ©alentin

ton SWi'tnfier, Witter, $an8 .3obel »en ©iebelfiabt, (S t> r {

s

ftoph -Heinrich ton ©rtbal ju GloerShaufen, liöilfjelm

ton ©rumbad), fönigi. SWaj. ju gr an f reich Obrifter , ©mit
tonSWanbclSloe, fönigi. Wtaj. ju gjranfreidj befießter Dbrifier,

Xöilljelm öon Stein j um 2lltenjiein.

Wad)bent ber aifo auSgefertigte ©ertrag ©rumbach am

8. Cftobcr burch ben Slmtmauu ju Hohenburg a. b. SScrm,

©hH'H3 tonXhüngen, übergeben, unb einige über einzelne fünfte

nod) entfianbenc Errungen befeitigt loorbeit Waren, entbanb et ben

Watf) unb bie ©iirger ber Stabt SSürjburg bcS ihm geleiteten

©ibc8 unb lieferte ihnen Söaffeu unb dljorfdtlnffel Wiebet au8. 2tudj

bie bebungene ©ertragSfumme oon 10000 Wcid)6tljalcrn würbe ihm

nad)bem fte nicht ohne SWüljc jufammengebradjt mar, auSgejafjlt,

worauf er unter grofjem ^(ubcl feineä ÄriegätJolfcS mit bemfelben

gegen Schweinfurt abjog; bort entließ er einen 3ibeil beffclben,

bie lleb.igen begleiteten ihn nod) bis ttad) Rellingen, wo fte

gleichfalls anSetnanbetgingcn.

Wach betn 2lbjugc be8 ©rumbadtifdjen .fjecreS fehiefte ber Statt*

halter unb bie Wätlje fogleid) ben -ßauptmann $ueter t?on (Din*

fel8biil)l mit 200 .£>acfenfd)ühen in bie Stabt, um fold)e biS jut

SBiebcrfunft beö dürften bcfejjt ju halten, ©on ben StiftSbicnern

uttb 2lmtleuten, weldte berpfliditet gewefeu wären, auf bettt Sd)loffe

ftd) ju fteßen, liejtfid) feiner fehen, al8©eorg 001t öi d)tenftein,

?lmtmann auf Grimberg, obwohl mau btc gaitje 3eit über auf

bem f^rauenberge hinaus* unb hineinfommen fonnte, lote man woüte.

(Denjenigen in ber Stabt, benen man bie ©crnadtläffigitug ber ©C*

Wachung in ber Wacht beS UeberfallcS Sdjulb geben fonnte, nämlich

bem .£offd)ultljeif)cn ©eorg SX neu cf her, bem Stabtratlje 21 in

btcaS Sd)mibt unb bem ©iertelmeifter £> ait8 ©tun er Berwicjj

man foldjcS mit ernfUichen ©iorten unb bebeutete ihnen, bafj fte bt8

auf Weitere ©erfügung ihre ©ehattfuttg nid)t ju Berlaffen hatten.

5Die beiben &unbfdjaftet aber, ©eorg Wacf unb $afob ^3 et er,

welche in jener Wacht ihren 2luftrag fo fdjledjt au8gefiif)rt hatten,

Würben jur $aft gebracht.
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9tadj einigen Sagtn fcfjrte aud) ©ifdjof grritbetid), bet uh*

terbeffen ton ©Jcrgentljtim nad) 9? ü ruber g gtreifi mar
, auf

baS ®d)to§ jurücf. ®r hatte in Sliitnbttg eine 3ufammenf«mft

mit bem töifctjof« ©eit teil ©amberg unb fomohl biefen, als bi*

Stabt 91 tt r n b 1

1

g um frfjlexmitve •'Diilfeteifhing angegangen. So
bereit nun btibt maten, fclcfte ju gemähten, fc fcf)ncll batte 0tum*
bad) feine 3c»t ju benüfetn gemufft ,

um feinen 3ltccf ju erreichen,

monaef) alle meitere Stnftarmgung jmeefieä gemefeu märe. ©ifd>of

grrie berief mufjte firfj habet, noch baju tom ftapitel unb bet

Stabt barum gebeten, barein fügen, ben gernachten Vertrag ju be*

füitigen. ®r t^at et am 12. Oftobev 1563, ebmoljt mit fdjitcrem

fper&cn, unb ber auSbrücflid)ttt ©tbingung, ba§ ihm bao Oomfajnttl

bei beffen ©oHjichung behülflid) f*hn muffe. ®a erfdjten plöf}lich,

nod) im Saufe beb ©lonatS Oftober feie faiferlidje Slchtserflärmig

gegen äöilljelm ton ©rumbad) unb feint ©enoffen lecgenSaub*

ftiebenebrucfieo. 3mat befragte nod) jutor bet Äaifet ben ©ifcfyof g r i e*

bertd? um fein ©utad)teu baviibcr, ioc(d)eS bitfet unterm 24. Of*

tobet babin abgab, baff er ©ebenfeil trage, einen fo ftrcugeu ©e*

fehl auöjufi»b«tt, unb im ©egentljeile ben Äaifer erfud)te, ben ©et*

trag ju gtnebmigen. ?(btr mar früher bet ©ifdfof, feibft auf 3u*

reben bcS Äaifcrö, unbeugfam, fo mar c8 jefct btefet. ©t erftarte

micbcrljo[t,beu ©ertrag „als mit ttjraimifdjen ©ebrohungen erjmuus

gm" fraft faiferlid)er ©lad)t für ungültig unb nichtig unb fdjon

in ben erjleit Sagen be8 ^onuarS 1564 mürbe bie faiferltd)« Wd)tä*

erfläruitg gegen ilöühelm ton ©rumbad), ©rnfi ton ©2an*

beUloe: SB tl ^ e t m ton Stein, 3ebft ton 3<bmife, £)ie*

terid) ^3td;t unb 97Hd)atl geifHin in Nürnberg, 2lug8*

bürg unb in allen aubtren 9leich8ftäbten öffentlich terfiinbet unb

angefdjlagen. ©rumbach erinnerte, auf bie erhaltene 9iad)tid)t,

fegleid) ben Statthalter, Stätte unbSmmheran an ihr im ©ertrage

gegebenes ©erfpred)en, fie mid)eu jebod) auä unb ftecfteu fich hiuttr

ben faiferliehen ©efehl. 3efjt erhielt auch btt 4>ctjog Johann
grrftberiri) ton Sadjfcn bie Söeifuug, bie ©cächtcten nicht ftt*

ner in feintt Stabt Soburg ju bulbtn. ©rumbad) manbte (ich

nun nochmals an bie ©ürgen bcö ©ertraget, fit an ihre eingegaii*

genen ©erpflid)tungen erinnernb, unb bat fie, bie Aufhebung bet

9tefd)8ad)t ju bemirfen.

(fluch “» bie nach SöortnS berufenen Äutfürfte» unb gfürfien

richtete unterm 22. Januar ©t umbach «in Schreiben, metin «t



bet fnnfnnb{e$gi0fff ©ifd>ef. «tt

bad ganje iljm tciberfabtette Unrecht abermald atiSeinanberfcfete unb

bir von ibm begangenen (Beioaltfcbritte mit ald (Begemveljr gegen

feine geinbe barfiellte. äuefc wegen bcd üjm »riebet vorgcworfcneit

gürjienmorbed fuditc et fiel) Wieberfjolt ju reinigen.

Äiltin auf bem Sieidjdtage ju föcrmef Rauften jtcb gu tiefe

Alagcn wegen Sianbfriebenebrud)cd, audf reu anbertit Seiten, fo baft

bit dürften ein toarnenbeä ©etfpiel gu geben eutfetjf offen waren.

£>ie SJeUgieljitng bet SNeidjdadjt gegen (Br um Bart) unb feine (Be»

noffen Würbe Sefdfl offen unb alle (Einleitungen bagu getroffen.

Sinn rerir rntctc fid), auf (Brumbarijd (Betreiben, aud) bie

franfifebe Stitterfdjaft für if)it beim Äaifer, jeboeij vergebend.

2)a inbeffen -Öetgog 3 o bann gricbertd) ben (Beachteten

feinedwegd feinen SduiQ entgeg
, alfo von ber Sluöfüfjvung ber

Sicfctdvollgichung abermaliger ttrieg gu entarten, verfudjtcn bie Äur*

fürflett ten äJiaing unb ton ber k
f3falg, nun ben SMfdjof gries

beriet) unb bad Aapitcl gu©3ürgburg gur frieblidjen ?lndgieid)nng

ibred Streites mit (B r u tn b a rl) gu vermögen. ®ie gur Unterbaut«

luug beauftragten äönrgbnrgifcben JKatbe, (Baien tin von 951 ü n

»

fier, $au6 o b et von (Biebcljiabt unb (S^riftopb von (Er*

ttyal waren, tro(} vttlet ©cbcnflidjfeiten, boef) gur (Einleitung einet

gütlichen Untcrbanblung tiidjt abgeneigt, Sluf ber anbern Seite

fud)te and) ber Aurfiirfi von © rauben bürg beim Äaifct milbere

@cftnnungen gu erweefeu. Slbcr alles biejj unterbrach ber aut J5.

^>nli 1564 erfolgte Sob beä Aaiferd gerbiitanb I. (Blcid) bei

ber 9i«rf)rid)t von bem Slegierungäantrittc ftJla.rimilian 11. beeilte

ftd) ©ifefjof gtieberid), biegetberung ter (Brunt6ad)ifcben Suche

uub ©olljiefjung ber ergangenen Stdjt in (Erinnerung gu bringen.

$cfct erfdpen bie befannte Schrift: „äöabrbafte uub gcgrüubete

„Sßeraiitwortung unb Slbleljnuug bed unwahrhaften, erbictyteten uub

«grunblofcn Schaub« unb üafterbudjd, toeld)cd bed Stiftd 2B it rg

*

«bürg treulofe, cibvergcffcite tebndmdniur, aud) mutwillige (Huf»

„tityter, offenbare 2aubfricbcndbred)er unb Slcd)ter, bie fiel) nennen

„fcJilbelni von (Brumbad), (Wilhelm von Stein unb (Stuft von ®iaiu

„beldloe gu vermeinter ©efebömmg ihrer tivdjftrdflicbcn, aujrüljrcrifdjcu,

,,eib« unb e^rvergeffenen, lanbfriebhriicbigen ,
tt)raunifd)eii ,

mörberi«

„fdjeu , verrdtberifeben Uebcltljatcn leibet ben ^o^tviirbigen gutften

«uub £erm grieberid), ©ifdjef gu äüiirgburg, unb ein ctjrwürbigeS

»©omfapitel im btei« auch vi«runbfed)jigtien JJabt im $)ntif and«

„geben unb im ^eiligen Sicid) aUctU^albcu publiciren uub verhieben
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„laßen." Söie iw $itel, fo »»erben bureß bie ganje Schrift ßinburcß

©runtbacß in beit ßeftigjhn SluSbrücfeu alte feine Söetbrecßen toots

gehalten, bot Sittern aber baßin gewieft, ißu beä gürflenmcrbeä ju

überweifen.

©rumbaeß erwiberte barauf nichts, oetbraeßte im ©egentßeile

baS ganje 3aßr 1565 in füllet 3urüc£gejogenßeit ju ©otßa, wo«

bin ftcb ber .^erjeg Johann grieberieß auf feinen SRatß |u

größerer Sicherheit begeben ßatte. ©oeß würbe ein in biefem

3aßre jwifeßen ben beiben Sriibern 3oßamt grieberieß unb

Johann S33 i l f> e I m , nach betn $obe ißreä brüten öruberl 3,0*

bann fyrteberieß beä jüngeren, eutfianbener Streit über bie

öanbertßeilung, gleichfalls ©rntnbaib jur Saft gelegt.

©rji im folgenben 3aßre 1566 trat er auf bem WeicßStage ju

^lugSburg, wieber mit einer 33orfiellung an ben Äatfer öffentlich

ßereet. @t faßte uocßmalä äße fßunfte feiner febon im 3aßre *563

im SDrucfe ßcrauSgegebenen 83ertßeibigung§fcßrift jufammen, wiber*

legte bie gegen ibn Oergebracßten ©efcßulbiguugeu unb bat um enbs

liebe ©ntfeßeibung feiner Sacße, ba ißm beren 33erßanblung auf

biefem 9teicß$tage jugefagt war. Sittein ber fjürflenratb erinnerte

ben Jtaifer an feine Pflicht, bem immer mehr einreißenben Unwefen

beä SanbfriebcnSbrucßeS ein ©nbe ju machen. 3« beffen gfolge

erneuerte unb feßarfte ber Äaifer bie gegen bie Snftifter beä Uebers

falls twn gßürjburg ergangene SSeicßSacßt. 3<»gleicß würben alle

jene, Welche ben ©eaeßteten 3uflucbt unb Unterfunft gefiatten wür*

ben, mit gleicher Strafe bebroßt. S3icr SteicßSfreife
,

ber ober* uttb

nieberfäcbflfcbe, ber fränfifeße unb ber wejipßällfcße würben mit bet

©ottjießung ber Sldjt beauftragt, ^mmer fünftem jogett fteß nun

bie ©ewitterwdfen über ©rumbaeß 8 .$aupt jufammen. 9htr

$erjog 3oßann gf r < { b e r ' <ß fonute bureß nicßtS bewogen Werben,

bem geächteten Qrtcunbe feinen Schuß ju entließen, ©oeß foU baju

aueß ©rumbaeßä SJerfprecßeit, ißm beu feinem B3ater entriffenen

Äurßut wieber ju oetfdjaffen, beigetragen ßaben, fogat bie SluBftcßt

auf bie ätaiferfroite foU ©rumbaeß in bergferne ßaben butdjs

feßimmern laffen. Slucß ein anberer 83orfatt oerfcßlirnmertc ©tum*
bacßS Sage immer meßr. ©in ©eriießt, baß et äJlötber gtbungen,

um ben Jturfürjten 91 u g u fl bott Sacßfen auä bem SSege ju feßaffen,

erßielt bureß ben Umftanb einige ©laubwürbigfeit, baß jewei im

Äurfürflentßume Sacßfen eingefangene 93erbrecßet, wiewoßl bureß

bie Tortur gejwungen, auäfagten, baß fte felbft efi gewefen, bie
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©rumbacB jum ffiftotbe bc3 Äurfiirflcn gebungcn Ba&t. Statiirliri)

fleigcrte ftd> bit (Erbitterung, beö oBnebem mit btr ©olljieBnng bet

SieicBäacBt alä ObcrbcfcBiäbaber beauftragten Äurfurfhn immer mcBr.

Da alleä 3urebcn feiner 83ermanbttn, bie miebetBolten faifetlicBen

ötfeBie, beit ©eädjtcten feinen SlufeutBait nuBr ju gefiatten, beim

$crjoge 3oBann fy ricberid) nichts frucBtcten, fo erging am 12.

Deeembcr 1566 aucB flehen iBn ber 3luäfpritd) bet StcicBäadit.

9iod) im Saufe biefeä 9)ienajtß riiefte äurfürji Sluguft mit ben

(Srecutienätruppcn uer ©otBa unb baä ScBloj? ©r i tnmenftein.

Die auä granfeu
J'* biefetn $eere geflogene ScBaar unter ©eetg

ßubmig uon Seinö Bei m, befiaub aus 1200 ‘^fetben, 6 JaBn*
lein fyufmolf unb :iO Stiiif ©cfd)üt>cu. 9?ad> einet (Belagerung

eon 15 2i3odjen, »dBtenb »teiger bie ©cfafcung burcB Bfft*g< 3lu8*

falle, oerjiiglid) gegen baä Säger bet fyraufen, ben ©clagerern »ieU

faeBen Sdiabeit gctBan batte, entftanbam 4. Slpril 1567, anft SDianget

an Scbenämitteln unb burd) ben ?lu8brud) eicler ÄranfBeiteit, unter betn

Äriegäimlfe ber iüefaBung eine SDfeuterci. SHan verlangte ©rums
badjä, all beä gaujeu (Eleubeä UrBebcrä, 3luälieferung. Da bet

«petaog biefe »erweigerte, erjwang fic ber p>aufe mit ©emalt.

Der Oberft bet (Bcfafjung, .pittonpmuä uon ü) raub tu*

ft ein mürbe alä ©efangener iuö 3iatBB‘i»ö gcbracBt unb ©rum*
bacB in allen ^Beilen beä ©djlcffeö gefugt. (Enblidj fanb mau
iBn in bem Sd)lafgemad)e bet jungen fyürfteit uerftertt. (Er unirbe

BeroorgeiOACH , auf brei lauAe ÖüdjfentcBre gelegt unb mit bem

©efdjrei: „.pie bringen mir bie ‘-Braut", in bie Stabt auf baä SiatB*

Bauä gebradjt. ÜUlan Batte iBn fo feft gebunben, baß er bat, man
feile iB»n meBr Suft (affen, er muffe fouft erftiefen. Ülbet bie (Er*

bitteruiiA gegen >B» *0« fo groß, Baß Bie Sclbaten riefen: „Du
alter Sdjelm, mir mellen bid) mit gauften inä ffllaul fd)lagen, ba

follft bu 8uft befonunen."

3lm 14. 2lpril hielten bie&iirfien mit iBrem ganjcn.pecre iBren

©injUA in ©etBa, am folgenben Dage mürbe terjog SoBann
Qi riebet id) alä ©efanAener nad; Drcäbeu, bann nadj 4üien,

fpätet nacB ^reßburg, äüiener*9leujtabt unb cnblidj nacB

St ei et abAefüBrt.

^rfi ber Dob crlöfte iBn im 3aBrc 1595/ »ad) 28j.rBr *tlcl ©«*

faiiAenfcBaft ton feinen SBanben. 22 QaBte lanA B^K feine treue

©cmaBlin (ElifabetB fein ScBicffal gctbieilt
, fie mar fdjon ein

3<»Br Bot t'Bm BeimAeganAcn.
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8tm 14. 91pril Begann gegen ©runiBaeB baS petuUdje

©erfror. 68 bauerte Bi8 jutn 17. 91 n jebtm Sagt tourbeit (Stunt'

Bacb unb btt .Sfanjlet ©tücf auf bit Scrtur geBradjt. firn 17.

9lpril tourbeton btr jum (Berichte BcfHmmteu Sommifflon: bem drofen

Otto uon 66cif}cin, Fabian öoti ScBöuaidj, (SBrijlepB

»du Sariotoijj, ©eorg Subwig ton SeinBBeiw, SacoB
»on ber @d)utcnburg, 66erljarb »ou bet Sann, ©eorg
»on ©lanfenBitrg, -fianä »on ^Jonifau, ©ridj ©olfmat
»ou töeriepfd) unb bem Äanjler Dr. ÄIotBe, ben ©tfaitgenen

itjr Urtficü »erfünbet unb frfion am feigenbett Sagt btn 18. Sprit

1567 auf bem äJinrftpiajse in (Sot^a tolljogcn. © r um B a d)

würbe gctiertBeilt, nadibcm if)ttt btr genfer jitöor ba8 .£ct$ au8 bem

SciBe gtrifftn unb um bao ©Jaul geflogen Batte. ©afftlBc gefeiert}

bem Äanjier Dr. Sritcf. SSilBelm »o« Stein würbe »or bem

©iertBcüett ber Äopf aBgcfcBIagen. ®e§ $etjog§ SRatB, SDa »ft

föaumgärtncr würbe entBuuptet, ber £>oht«rt geBenft. fturtj

ber OBcrft oott ©ranbetifieiit würbe fpäter ,
am »4 . Sprfl, auf

©efcBI be8 Äurfürfttu eutBnuptet. ®ie übrigen ©enoffen ©rum*
6 arti 3 baötißeite gefudjt unb waren »cffdjmtHbcn. ?itir einer

kerfct6ctt, ber ficfj in bänifdfc Dicttftc Begeben, Dr. ^uftiib ^ena8,
würbe fclBfi bort itod) auf ‘.Betrieb be3 Äwrfurflett Sngtiff getieft*

I idf »erfotgt unb am 20. $nli 1507 ju JtopenB«gcn ent*

Bauptet. So fdireefiid) ettbete biefer ©rumBadtifd)« Streit, ber S6er

ba8 Stift Sßitrjbiirg fo »iel Jammer unb 6ienb gebrartjt Batte.

6in bamatä etfdnettencS ©ebidft, „bit fflaeBtigal", gibt intevef*

fanten Suffdihiji, toeicBe SBirfuug bte 9?arf)riiBt ber Blutigen •©r»

cigtiiffe auf tnattcBe ©emiitBer in $'ewtfdjlaitb gemadrt Bat, fe unter

a aber it

:

önblid) Stugimu« jog nach -Baut,

•patt’ alte 3) Ing tooW gerietet au«.

Die Xeufel traten alte frotj

,

Stangen unb fangen 3ubflo.

Seegcbub fagt: dum anbermat

3e8t fern <« unfnet Utiufcfali

(Befangen Oiajjtn feift unb gref

!

gürtcabt ba« i|l ein reiftet fiep

!

SBit tjan fie fcjl in unferm 9?c$,

Steil fie geebnet ttnfer ©efefc,

SCetgrien frcmm nnb eitet SUxt j ,

Unb tecbl geftirft ber Pfaffen SWutf).
. . tu ’
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. (Der ©aam< jtfct gefitt (ft,

(Der bringen teitb ju feiner Stift

3n>ictra$t, Bleib, £afi unb grojjtn Jtrieg;

Unb fi)e erobert wirb ber ®teg,

SBirt fliegen mandjeb reiht ©Int,

©old)’# ift in unfret .Büdjen gut.

©old;’ Xhat irirb rädjen .ftinbcä Jtinb,

SBrnn biefe all’ gefiorben fiub.

äßit ban bet beutftflen Blation

(Sin g’waltig Seuer gejünbet an,

3>a# toirb netb brennen mamflen lag,

€o halb c# nicmanb lefeben mag.

©ruber unb Steunb ban wir getrennt,

Kuguftum fjahen wir oetblenbi.

(Den (Pfaffen flat er voebl liefert

,

(Den frommen Surften gar verheert*,

(Der Übel ihm anffäfcig ift;

©elb frcbUd) all’ ju biefet grift,

50iit ©tumbadjft ©offne, (Sourab ton ©rumbad?, fcblojj

bad ©tift äöürjburg am HJ. Februar 15<>9 eine» ©nabtnuertrag

ab, toonaef? 1) bie jlcei Steile bc8 fjfcrfieci ©tamfdjnitt (©ram*

fdjat}), womit bie beiben ©rumbadjifdmt Raufet tu 9timf>ar unb

Untcrpleidjfeib äumSdju&e 1111b &ur ©rtfaltung beä SöalbeS be*

lebnt waren, alä fjeimgefallen unb eingejogen crflart würben; ft) auf

alle Qaßb auf $odjWi(b, fowie auf alieo SBeibrcdit barin, ©rum*

bad)ifdicr ©eitS eerjidjtct wcrbeti muffte; 3) bet abgebrannte <£wf

^otjenrieb nidtt mefjr gebaut Werben bmtfte ; 4) bett beiben ©ü(t»

Ijöfen ©ürtewiefe, Sricb unb Stift, wie tum SUterö fjer in bem

Siklbe geftattet mürbe, tortj nur mit foulet 83ictj, ate juröefferung

ber £>ojfctbcr uatljwenbig ift; 5) bet OdjfeaftaU ,
meldet nod) oon

(Setitab ton füibta ber bem <ßcdHtifte gehört, oon ÜBUbctm
»en © tum b ad? an fid? gebracht, unb nid?t aBtin fütOd?fen, fon*

bem auch für ^ferbe bettüfct mürbe, woburd? bem SBalbe imb bett

loeibcbercdjtigteu ©emeiuben ©dtabett gcfrijafi, wieber beim Stifte

nerbteiben foötc
; «) für bie beiben ©rumbad>ifd?cn kaufet ju 9t im*

a r unb UutetpUiebfelb bas neti?ige iüau* unb äkemtf?e4 in

bei« ©ramfd?afee burdj bett gcrflcr an gern icf eit Werben folltc

7) buveb bie SBatbotbmmg bie SJertjaitniffe bet ^en unb nicbent

J3agb feftgefefet werben; 8) bie S3iel?weibc ben ©eftimntungen ber

gorftorbnung unterliegen fett; 9) (iour ab oon ©rum6adi bem

Stifte SBütjburg ade eigenen ©üter ju 8et?en «ufteagen unb
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empfanden uub bcmfcIScn mit 6 ^3fttbtn bienen muß; 10) in ben

Käufern ju 9t i m p a r uub Unterplcicbftlb bem ^poctjfiiftc ba8

CefTnungSredjt ,
bei Berfaufen ba3 BorfautSreebt nnb bei Berpfän*

bunten jtcei Sagrc fang ba8 ©nlefimgSrecbt juflcbt; 11) aße 3»«*

fett, ©iilten uub 9ied)tc in Süütjburg an ba8 «fjocbfHft abgetreten

merben; 12) bie 3«l?<nbcn ber ^Jrcbftei «£>aug, bann ber Pfarreien

Ber gtb eint uttb Burggrumbacb nicht mehr beeinträchtigt unb

bie Befegung bet Pfarreien nicht gebinbert »Kerben foß; enblidj 13)

Gontab Kon ©ruinbad» au ba8 $ocbjlift 50000 fl. bejahen,

bagegen aße feincS Bater8 heben unb ©üter
,

mit SluSnabme ber

ebengenannten, juriicferbalten foß *).

(Sin Blirf in bie inneren Bcrbaltnifpe beo ©tifteS »udbreub bitfet

3eit gibt über bie bcunaligcn 3uftcinbe intereffaute Sluffe^lüffe. So
erließ am 21. SÖJai 1504 Bifdjof griebericb ber ©djügcngefefl*

fdjaft auf ihre Bitte ba8 Umgelb Kon bem ÖJeine, ber im ©cbügen*

garten Ker bem 9tenn»reg getrunfen »oirb. 3« ber beßbalb Kon

bem ©cbofcmeifter 9JI e l d> i o r herein gefteßten Bitte »oirb unter

anbern ©tiinbcu bet obenan gefießt, baß ba8 SluSfcbetifen be8 2öeine8

befibalb feinen ©eminn bringen fenne
,

»Keil febt Kiel baKon al8

©afttKein au bie bie ©cbiefjflatte befuebenben SDcmbctren, fürftlieben

unb abeligen ^erfoitcn abgegeben »Kerben miiffe.

Befonbere Sorgfalt »Kibmete Bifcbof gtiebericb btt gtijiigen

SuSbilbung feiner Uutcrtbancn. (st trat beßbalb febon 1564 mit

bem Sefuiteuorbcn in Uutcrbaublung, um einige a!8 Siebter tüchtige

SDtitglicbcr biefeS OrbeuS für äöürjbutg ju geleimten. (Sr über*

gab baber im Qabre 1506 bem Orbeit ba8 bi8 auf eine einjigt

Älofterfrau auSgefterbene Signeten! lofter. SDiefe legte Beteobnerin

beffelbeu mußte nach «£>immei8pforten übtrfiebeln **). 8lm 27. 3um
1567 mürbe mit ben §efuiten über bie Uebcrgabt biefeS SU öftere

ein förmlicher Bettrag errichtet, »oorin ihnen utb n aßen ©»»fünften

be6 ÄlofterS no<b ein jährlicher 3«fcbuß Kon 1500 fl. jugefagt

»eurbe, fit ficb bagegen Kerpflicbtcu mufjten, bie ©rammatif, bie freien

Sfünfie, BbitKfKKb't unb ^bcologte ju lehren, bei» Unterricht unb

bie Hufficbt bet ÄlctifaUSllumnen ju übernehmen, ©eben am 20. 0f*

tobet etfebien eine Berorbnuitg, »otlcbe bie 9lufnahm8*Bebiugungen

für bie ©cbiilet au bem ncuerrichtcten ©qmnafium enthielt unb

*) ©eeffwte «nglse I. ®K. 2. $ft. <£. 280.

”) «n» I. K7 «. 177.
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jtb«3 ©ßeramt ( crflct amtlicher ©eßtaucß biefeö SBorteS) ßeauf*

traute , auf äJiartini jwei faßtet ftnaßen nad» SB ü t j fc u r fl
ju

feßiefen. Sn3 biefett fodtrn 25 Stute genommen werben
,
wetdie In

bem ÄoQcfliunt ncbft bem itneittfleltlicheu Unterrichte rotte Sicrpfte»

jtuitij erhalten foUten. SDie Säcrmöqenben fottten ben Unterricht jmar

aueß unentfldtlicß erhalten, für baä Ueßrifle aßet ein mafjtqeä Äoft*

fleib entrichten*). Sin 11. Dejetnßet traten mirflicß 17 Qefuiten

(barunter auch ber berühmte ‘ßater Bieter ßanifiu 8) baä öeßr*

amt an, machten eine SuSwaßl unter ben berßanbetten 200 Stuben»

ten, unb tßeiiten fte in Älaffen ein**». Seßr rafch muft bfe Sn*

jaßi ber 3iefuiten in ihrem jtofleftium flewaeßfen unb bet Waum
befeßranft worben fetjn , bemt feßen im fölgenben $aßre errichtete

©ifd»of eberieß ba8 ©eminarium für arme unb anbere ©tu*

betitelt, in bem fogenannten gr reger, bem Sgnetenflofler unb ba*

maligen ^efuitenfottegium gegenüber ***) Die früher an biefem

$aufe ßeftnblicße $nfcßrift lautete: Fridericus Del gratia Episco-

pns Wirceburgensis et Franciae orientalis Dux
,
nequid ad ex-

citanda fovendaque Christianae pietatis honeatarum artiutn stu-

dia aupra luculentam Collegii aedificatiunein deesset, pauperi-

bus scholasticis sitae celsitudinis stipe alendis, aliisque bonae

spei adolescentibu*
,

si peculari ipsorum impendio victitare

velint, cominuni tecto nuscipiendis, domicilimn hoc liberali

deinen tia aperuit. 1568.

Sttleßtcre Dßatfacßen ßeweifen, bafj jtt biefet Beit auch äuget

ben ©rumßacßifd^en Rubeln geßbett unb Staußereien borfamen.

8m 18. ©ejemßer 1566 ermähnte ber ftanfifeße ifreiö griebrieß

ben ijßüngen bie 'ißfetbe unb baä ©etb, weldjeä feine Weiter, bie

er bem ©rafen bon ©ettingen jugefüßrt, einigen Wottenßurgifcßen

UnteTtßanen gewaltfam ßei ÄönigSßofen «ob Sauba aßgenom*

men, Wiebet jutiicfjugcBett uttb bie geßbe, Wclcße er Wcttenßurg

angefimbet, fatten ju taffen, attfonft er naeß ber ganbfrftbenScrbriUng

beßanbett lcerben fott ****). Pitt ©teefbrief berfotgte am 15. Sprit

1567 btei uußefaunte ölorbßtetmer, welche baä Dorf feräborf

*) Soßanne« Slatertalten |ur frinf. ®tfdj. I. 124.

**) Comptndaria relatlo de universttatis fundatione. pantfdjrift.

***) Soßannt« SJtatmalien, ®. 94 u. 126.

~*
) iWojer Äwiabfcßiebc 1. 137.

2Bir|feut|rr atrsnit U. -:,J H
||. on- ui . du :.
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an btei Orten angejüubet hatten, woburch 10 häufte abgebrannt

waren. Unterm SS. Slugug 1508 erfolgte ein aUgemcineb ©erbot

oder Bcfebbungen ,
unb am i. Oftober birfeö $ahreb f^arfte auch

jfaifet SKatimtlian von Sleutm bie Beobachtung beb Üanbftie*

benb.ein*). lieber bteBerWaltung unb ben inneren Staatbhaubljalt

beb .gochgifteb erhob {ich um biefe 3cit ein Streit jwifeben bem

SDomfapitel unb Bifdjof ft riebt rieh, wobei entere«! nicht allein

bittere Klagen über bie ocrfchwenberifcfje Hofhaltung führte, fen*

bern bem Bifcfwft gcrabeju ben ©otWurf machte
,
bag Wichtige

Slemtcr, wie j. B. bab beb Hofmeigerb, begmegen nicht befeljt Wut«

ben, Weil 9tiemanb {ich ju beffen Annahme oergeben wollte „ob beb

©ifchofb ungegiimmtr Sieben". SDicfer hingegen fhet alle Sdfulb

beb unorbentlichen Haubhalteb bem ©omfapitet ju, unb fo entjlanb

eine SRtiht bon Unterbanblungen von beiben Seiten, welche [ich hib

ju ftritbtiehb Sobe fortjogvn **).

SU8 im 3ahre *570 wegen äJ2igwad)b eine Oetreibtheuerung

cintrat, würbe bie Anlegung eineb ($etreibemarfteb in SBürjburg

befchloffen ***). Biefe Ibeuerung geigette fith burch jweifähtigen

SRigwacbb fo fehr, ba§ am 10. Januar 1572 ber franfifch* Äreib

ben Bcfdgug tagte, fein betreibe mehr äuget bem Äteif« txtfaufeu

ju laffen, unb ben ©erlauf innerhalb beb Äteifeb nur auf otfeneu

SJIärften für bie jtreibmitgeinbe ju geftatten ****).

Bifchof gticbericijb Sifet für bie fatholifch« Steligion bauerte

noch immer fort, bamit in ©erbinbung geht ber am 16. SRai 1567

gegebene Befehl, bag alle 3ubcn, mit Slubnabnte ber in ben abeli*

gen gvei'höfen wohnenben, langgcnb bib juml. September bab Santo

berlaffen foflten **•**). Bei einer 1569 ootgenommenen ©igtation

beb Älogerb St. Stephan würbe bem oigtirenben SSeihbifdjofc

Slntcn Steg befoitbtrb aufgetragen, barauf «ju fehen, bag webet

fcom Sitte, noch bon aubem Älogetgeiglichen ftfcerifcb« Büchet ge#

tefen würben, uub biefe, wenn folche oorhanben fepn feilten, fogleich

abgeliefert werben mügtenf).

’) S«r|ll. Sttortnungen.

**) ©charelb im 2trd>. u. fgftcr. Cer. vor Unter fr. n. SXfdjajfenb. VI, Sb.

I. $. ©. 25.

***) 8firfM. Cetorbnnng v. 16. Oftebet.

•***) liefet ÄrtUabföieb* II. 176. *

*****) gürjU. Crrorbnnng.

f) 9luä ber panbfehrift eine« ©bracher (BelfUicheit libellua deBnitionum

capitulortun generalium. 1646. ’ '•
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ffiie wenig aber ba« am 14. äWarj 1570 toiebeirfjolt etlaffene

fhreitge ©erbot aflev Äe^eteieit, falfcber Sehren unb böfet Sitten *)

fruchtete, beweift baä ©euebmen beä (äbteä ©al eilt in ju ©ilbs

baut en. (Sr bcA&ttfli^le offen 8 u t b e r ä Sehren burd) feine jungen

(Seiftlitben, bie er alä ©farm unb Aaplcine auf beä Jtloflerä ©fars

reieu ju ©euftabt, $ofljlabt, 9lieberlaur(ngen, <$eti*

flteu u. a. Orten Berwenbete. 3u 9J e u fl a ^ t prebic^tc einet Bon

ihnen offen, bie SHeffe fei ein ©reuel bor ©ett, uub jebaffte ffe ab.

3n* unb außerhalb beä Älofferö würbe ben Saien baä (Kbenbmal

in beiberiei ©eflalten <A«reirf)t. Ter Slbt befidrfte feine (Sonoeutua=

len in fcld)en ©rtuibfcibcn, gab ihnen felbfl 8utberäScbriften unb

belobte biejeuigen, trcltbe ber bifcbcflicljeii Uebettebmtg, jur fatbolis

feben {Religion jurüefjufebren, fein ©ebör ^a6eit
;

er wibcrfejjte ficb

bet Sluälieferung ber (utberifeben ©lieber unb ber geforberten ?(ble=

gung beä fatbolifeben Wlaubenäbefenntniffcä. (Sr felbfl befanute

fpater, baß er jwölf 3«b« ni<bt gebeichtet, bie ©efeßle be« ©ifd)ofä

oeraebtet unb feine (Sonoentualeii in bet {Religion unb anbereu 2Bif«

fenfebaften fo wenig habe unterriebten laffen, baß jwei berfelben bei

ber ©riifung jur Orbfnation baä apof}olifd)e ©lautenäbefenntniß

toeber lateinifcb nod) bcutfd) Wußten. 3m Älofler ließ er gewöhn*

lieb in ber SBodje nur jwei 9Ral ©otteäbirnfl
, 3abrtäge unb ge*

fHftete SJleffen aber gar nicht mehr galten. (Sr felfcft wobnte bem

©otteäbienfte nie bei. (Cie ©erwaltuug ber Äloflergütcr batte er

fid) ganj aflein augemaßt, unb baju bloä feinen Schreiber, aber

feinen ber (Senueutitaleu beigejogen. Äloflcrftegel, ©iidjer, Jtoflbars

feiten unb ©elb war aüeä in feiner alleinigen ©erwal)rung uub feit

Bier 3flbtfn batte tr beui Äonoeute feine {Rechnung geflellt, waä er

boeb jährlich fdjulbig War. (Sr entfcbulbigte fid) bamit, baß ju Biele

feinet ftonventualen abgefallen feien, febinipfte aber gegen fd)riftlicbe

unb miinblicbe äRabnungen beä giirften unb ©ifcpofä unb feiner

Slbgeorbncteiu (Sr würbe cnblicb auf fiirftlidjeii Üefebl auf bem

grauenberge jur $aft gebradjt, halb aber auf bie gütbitte beä

SDomprobfleä unb ber ©rälaten üon (Sbracb, St. Stepbau unb

Sdjwarjad) wieber freigegeben, boeb mußte er Besprechen, ftd) ju

beffern unb ben ihm unb feinem Älofltr Borgelegten SRiicftritt in

allen ©unften ju erfüllen. (Diefe feine Kbfagung ber lutfjerifdjcn

Sehre ifl Born Öoutprobfle unb bem ©rdlaten Bon St. Stephan

*) gnrftl, SDnorknung.
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mitunterjei«hmt mib besegelt am 19. Januar 1571 *). ©alb fcktauf,

gm 11. ^«fcruar, brach in btt 9lac^t auf bttn grauenberge geltet

auf, tctid^cö fo fctjntll um ftrf? griff, bap Sifchof gtiebetich nur

mit bum fpentbe betteibet ftch retten formte. (Sin gto§er Shell be8

©djlofjeä brannte ab, unb »tele ©altert, ©ticket unb anbtte Sachen

bau Söerth gingen babei ju ©nmb. 2) och erbaute Sifchof g tie*

ber ich ben abgebrannten Sheil in bemfelben 3ahre «lebet neu, wie

bi* bgran befmbliche 3nfchrift fagt:

3n br» jtort u«b gcbenfctggen 3«,

»m lag Petri Cathedra für war

3g ber alt iBau unb Xfjuru bfbfnb,

Hu« Untbat burc^ bal gener mbrenb,

Uub lg nedj btefe« 3al)r« «baut fo gut.

®ott «balt« flirtet <n fein« Sutb.

3n bemftlbeit 3ahre hat ftch auch Sifchof gtieberich mit

ber SReichöflabt S dj mein für t, toegen ber 5Rcich8börfet ©och 8*

heim unb Sennfelb, über mfehfebene Errungen betglichen.

Unter folgen UnglücfffäQen unb ©ebrangniffen jeigteit junth*

menbe ©chlbdche unb Äranfljeit ba8 -ßetannahen bon griebcricf)8

2tl'cn8cnbc att. 3fn ©etracht bev fchtoierigen 3«itbcrhdltmffe fah fich

ba6 tComfapitcl t'cranlajjt, noch mdhreub feincS Scbcnd bic abtuefen*

ben Äapitulare etnjuberufen, um einfheeifen über bic fünftige Sifchefä*

mahl ju beratheu unb bann nach eingetretenem SLobrSfaHe bcflo fdjneU

let and 3<’<l 4» gelangen. Mein gcrabc mar mau mit bet Slufs

fertigung ber Schreiben ju ©nbc, al8 auch ©ifchof gtieberich am
12. 9lobem6cr 1573 im 68. 3aljte feine* SllterS fiarb. ©t hatte

15 ^tahre, 6 SWonate unb 16 Sgge bern Stifte botgejianbeu.

Äunbfpruth
wn 3»h«nu (tpiffoput«.

Kli SDteldjor gobtl nun trat tobt,

9Dei$c« ©eel ®ott bft •&«* ®enak;

Unb benlidj, tote gefagt juoor,

Sin brei Ort ftfon vergraben war,

lam« $o<bMU<b Vapttl jufatnm,

astet kann fepn all von «beH-®tamw,

!B«atbfcblagttn fief recht uuk wol,

3Der nach 3Jtel<beru reginen foH.

®(e mtige fflabl ju folgern 3(el

Slnf grlekertcb von SWrtbng fW} '
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ffiddjet bas Sfconat inu Ijct

Son ÜJiddjct« Seiten bisher jlet.

Drum »dt man Uju jum SBift^of bcd),

®efeb»erlicb (6m big »at, jebo<$

ffielt er nicht »(bet foldje ®al

Streiten, von @ott b(e »at im gaU.

3Xg g’fdjact), alb bet Äpril ti^ct jel'n

3»en(g lag unb ein, man lfm fyet »el'n.

Anno Xaufenb fünfhnnbert jel,

Unb ae^t unb fünffjig barju fietl

:

©ifet löblich SWti» Stiebet! d,

‘*£^'£'3' 2Dte wol et hab gehalten ft<h

;

Unb »ie et fein geittb hab geroch’n,

(Die bem Stift »fei ljab'n abgebrocb'n,

Unb BeibS getban, »irb bet ju lang,

Süenit man fett fcgrrlben bat Anfang.

Doch lont ibn bet Xobt audj nicht letjben,

Xbet ihm «an biefev ®dt abfehuenben

Sein beben, als et eben »at

Sein'« Alter neun unb fe$;ig Dar,

XonncrStag ben 12. Novembrls

Anno 1573 ift enblid) gewiß.

®ie ©rabfdjrift auf feinem im ®om bcfinblidjtn$>tnfmaU lautet:

D. 0. S.

Keverendissituo Praesuli et lllustrissimo Principi ac Do-

mino Dno. Friderico ex uobili Familia de Wirsberc Episcopo

Wirceburgensi et Franciae Orientalis DucI etc. multarum

praestantissimarum Virtutmn laudlbus ita praedicato, ut eas

nulla aequare possit praedicatio, qui cum post nefariam cae-

dem Episcopi Melchioris Zobeli Praedecessorls sni Tempes-
tate furbolentissima ad temperandam Ecclesiatn et rempubl.

hanc tragicam accitus esset, tantum in rerum divinaritm pro-

enratione ardorem animi 6t zeium in rebus secundis moderatib-

nem in adversis constantiain
,

acerbissimis fortunAe caaibue

(anquam aufum igue exploratum oBtendit, ut editis pulcherrt-

mis verae pietatis et invictae Virtutis operibus non tarn im-

mortalis gloriae ipse sibi Mouumentum hoc excitarit, quam
excolendae catholicae et orthodoxae religionis Exemplum apud
posteros reliquerit seaipiteruiim. Obiit communi bonorum
omnium luctu pridie id. Novemb. Au. Dni. LXiUIl. aetatis suae
L^IX. Die if. praefuit annos XV. Mens. VI. Dl. XVT. horas III,

JidiüaDdgfntia Eps. Wirceburgeiisis tft
J

Ffaildäe
l!i 'v

Orientalis Dux Successor Sanctissimis Piaedecessoris

Maiiibus haue quasi aram Statut. P. 0. $.1 .iinu. . fl rpa linJut, :>i(h .jgaii
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@d)ter **>*» ^tcfpelbruun,

btt fed)0unfcf*d)3ig|U iMfdjof#;)

ie fcbon erzählt, t^atte fiel) baS ©omfapitel norff

mäljrcnb bc8 CcbenS ©ifcfyofS Syriebcricb um bie

Söaljl feineS 9ia(bfolaer8 befümmcrt. 9Jlau beraumte

bafier bei« üöa^ltaa auf beit l. ©ejembet 1573 an, unb eä mürbe

an biefcm ©a^e b« nodj nietet breipifljätmia« ©ombecf)ant Julius
(Achter non fpclbrunu jum 2öifrf>of uub dürften ermaßt

®a noch cot ber SOaljl ein ©efanbter beS <&erjcfl8 SUbtecbtcon
©aoern on baS ©omfapitci

,
in ber ‘Perfon beS ©oftord .$itt©*

ntymuS ©tabter ein^etroffen mar, fo Raubte man, biefer ©e*

fanbte mürbe mobl ben @obn beS genannten $eriOfl$ ,
»elfter

(jetfWrt? mar, jur SBaljl empfehlen motlcu, unb t?erf<f>o6 befftalb bie

ISrlebiflunfl fetneS SluftraijeS bfS nach bet tö3abf. ®a jriflte eS ftcf>

aber, bajj eS nichts anbcrS atS eine dfrnafymtuVi an baS ©omfapu*

tet mar, einen treuen fatbolifc^en ©orfleber &u ermaßt.

QuIiuS mar geboren ju SJlefpclbrunn am 18. HJlarj 1544.

©ein ©ater, Peter © rf) te c Bon SMcfpelbtuph, mar ei« alter

*) Uebtt ba« 8tben unb 2B(den SSiföof« 3uliu« fitljf ®u<bl«fl*t* 9U*

ncgtabbir. 3«liu« »on 37t
c f p cl S t u in.
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flfath be8 JturfürftentbumS HJlainj, feine ©hitter ©ertraub eine

geborue uou Stbolfe^elm. ©chou Im loten i*eben8jabre erhielt er

bie ^ßrcibenbe 9Jlartin8 11011 SJJifentljau in Süiitjburg. (*r

machte bann feine ©tubieu tljeilS in“S3 eitlen unb grau fr ei df,

uub Bellenbete folcfye in SR o tn nnb auf anbeten italicitifcheit UitiBer*

fitäten. 2118 et Bon ba am 10. 9loBembefc 1569 juriieffehrte, mürbe

er im 25. 2eben8jahre in’S Äapitel aufgenommen, uub fdjon im

fechften PJfouate barnach, an ber ©teile 3 oh amt (?golff8 ton

ftnöringeit, beö ©tifterS ber ©omfchule baf>ler *), meldet al3

S3ifd)of BonSlug 8 bürg ermaßt mar, ©r^ofafier. HbermalS 10 952c*

nate fpcitet, am 17. äugujl 1570, mürbe er auf 83ermenbung 23i*

fdjofS gtiebericb, ber in ihm bie tiinfHge ©riffe fdjon erfaunt

haben mochte, jum ©ombcchant ermaßt. ©ein adercrfieS Slugenmerf

nach feinet (Srwäfjlung jum fturften mar auf bie am -v>ofc eingeriffene Uu«

orbnung unb ©etfehmeubung gerichtet, noch im iE'ejetnber 1573 er*

fdjieit eine neue Hofotbnung, melche biefe ©erhdltniffe fhenge regelte,

©eine nachften ©chrittc mareit auf bie (Erlangung ber SBefiätigung

feiner SBahl, mejihalb er fomehl nad) 9lom al8 nach '’JStag, mo

barnalS SRatimilian II. feine Hofhaltung h<>Mf/ feinen SRachfol*

get als Dombechant, SReib^art Bon ^hüngeu fenbete. 9lu bcu

papftllchen Hof begleitete biefen bet Ghofh«™ Im bleuen SDtüufier

©eorg gifcher, au ben faiferlichen Hof aber ber bifcf>öfUd>c £of*

meifter Han8 Gfhrlfieph »cn Hornfiein. (Sr erlangte ‘-öcibeS,

boch oerjog ftch bie pdpftliche ©ejtdtigung bis in ben ©ommer be3

Jahres 1574, fo ba? QuliuS feine (Soufefration auf ba8 ^3fingfU

feft 1575 beftimmte. än biefem $age h«N« biefelbe, unb oiedcicht

jugleich auch feine ^rieftermeihe , ba er bei bet Hüahl erft SDiafoit

*) 3m 3ab« 1565 begann unter ber Leitung be« gelehrten ©omföolailct«

3eb- Sgenolph #• £n bringen bie gtcflauration bet ©omfcbnte, wie nacb-

jlebenbrt Snftrlpt ober bern portale betfelben im Äreu^ange ber ®omfir<t)e be--

;eugt: HeligionU et reipublicae seminarium- Deo opttmo maxltno. Cum ad

Del landein et reipublicae huius felicoin diuturnltatem nou minus perti-

nent juventutem una rum pietate boni» literU probisguo inorihus instilui,

quam urbem moenibus cingi ae Armnri, tutissimum quippe prnesidiiim

longae incolum'tatts in prudentum virorum consllil* et sapienti »mniiim

rerum adminislratione positum est, quarr Joannen Egolphus ex nobili et

equestri a Knöringen famiüa natus . huius templi scholasticus et Augus-

tauus canonieus haue scholara et Musarum domieilium anthoritate siimmi

huius templi senatus ex officio quo fuugebatur, legibus retormavit ao

certis quibusdam redditibus dofaTit, opusque praesens suis suinptibiis

poni ruravit anno 1565. >•
'
i
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war, flatt. SDle Regalien empfing et bHtdh bi« eben erwähnte cm

bem faiferlidfjen £of «bgefchicfte <SJefanbtjd^aft am 4. SRai 1575

$13 nach bem 1576 erfolgten £obe STlatimflian II SJfe

fc^of $ulitt8 in «Ingelegenhciten btt $btet gfutba bei beffen

üflachfclget Stubolph ü- in Söien anwefenb war, empfing et bei

biefer ©elegenheit con biefem bie Regalien in eigenet ^ctfcn.

5Da8 Stift SEöürjburg traf 3uliu 3 bei feinem Regierung 3*

Antritte in einem flagücheu 3«fianbe an. SDie Both«gegangenen

groftentheß« ungleichen Ätiege, bie eetbeerenben Umfaßt in ba3

Stift Ratten bafftlbt in eine feiere Sdjulbenlafl geführt , baf jeb«

anbere, al« 3uliu8 bezweifelt haben mürbe, b«8 Stift neu biefe»

ungeheuren ßafi je befreien ju fönnen. Sin anbete« nicht minbet

trauriges $3er?jattni§ war für ben fatholifchen, geijtlichen dürften

ber Abfall eines gtofen ^beiie« feiner Uuterthanen vom alten ($law>

ben. «Iber auch bief ^)inberni§ überwaub ber mit uwifchüttcrlichem

Sifer »itfenbe Julius, unb wenn in biefem ©efebtuugSgcfchäft»

manche <g>ätte nicht ju leugnen iß, fo muf man nur immer b%
Stanbpunft brt fathotifchen, geifUichtn dürften im öuge behalten^

btffen ganje Srifienj al« giirfi bot» bet Erhaltung bet fathotifchen

Religion abhing. «u8 biefem ©tunb« fuchte et, bar allem bie fatho*

lifchem prflen 2>eutfchianbS für fich J« gewinnen, unb nahm f«h
bähet ber SReichöangclegenbeiten, me et fonnte, eifrig an. (St »et»

anlafte 1576 eine engere SBerbiubuug unb geifere «u«behmmg bti

ÄanbSberget Sunbei, nab nahm an ‘ben im Skricmfe biefe« 3abreä
in 8tegen86u*g abgehaltenen 9teich«tage eifrigen Hnthefl. ®a«
bort auch ben gefiKtcfen glirfle» jugeftaitbcne 9ieformat»Du«-

recht begrünbete borjügli<h bie fpatewn Unternehmungen öifefjof#

3uiiu8 jur SBieberhcrftcUung ber fatljolifchen Religion in feinem

Stifte. Such Wtt ®dte beö ÄaifetS Sftubolpf II., 6ei bem 3u*
Uu* beranach tn gtofem Slnfehen flehen mufte, würbe er inSteichS*

»ngelegenheiten berwenbet. ^>m3ab*e 1578 war et al« faiferlirhet

Äommipt auf bem WeichSbeputationStage jn SBorm«, trat ein«

©ermittlung jwif^ett bem Äßnige ^Shiffp'f btm Spanien unb
ben gegen ihn aufgcjlanbenen Slteberiauben *u Staube ju bringen,

jeboch »ergeben«. $utf im felgenben Safyu 157# War, Sifchof

Quliuä abermals in bevfclben Angelegenheit auf einem grieben«*

Ämtgreffe jn Ä6fn, wo aber entt^f birfmdl feilte «breirrfgung jtr

Staube fam. §ttffuS fehrtc bot biefer Senbung am l"$ejp#*
ber 157# nach SBürjburg jnrücf, ben wo «r f<hm foitf*.8aßfni*4
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m
unb jwar ju SBiffer abgereijj» war. ©ei bctn lf>82 ju 21 u g «s

bürg abgehaltenen 9te(cb«tage mar auch ©ifchof Sfwliuä wicber

perfönlid) amwfcnb. Die allgemeine Wnführung be« oerbefferten

(Sregoriauifcbeu Äalenber« mürbe auf biefem Sieichbtage bcfcty offen.

2Uleiu bie ©rotefianteu nahmen bic ©erbefferuug, weil fit bou einem

©abffe fam
; nicht an, mtb bie 0füf>rim<| eine« hoppelten Äalenber«

wahrte Bi« jutn 3aljte 1700, ja tljeilmeife fegar bi« 1778, oon wo
an überall bet allgemeine 9teicb«falenber Geltung erhielt.

übermal« erfdjien ©ifdjof 3uliu« mit unter beit faifer liehen

Äontmiffaren bei ber am 6. Quli 1584 jiat tgehabten 3ufammenfunft

ju 91 Ottenburg, jur ©eilegung ber burch beu Uebertritt be«

Äutturjkn unb lSrjbifd>ofö non Äöln, ©ebljarb Sruchfef; bon

Söalbburg, jur pretejkntifchen fKelfgion, beranlafjten Unruben
unb ©lifjhelligfeiten. Da biefer ©ebljarb ein oertranecr ^tugenbs

freunb bon ^iuliu« geioefen mar, fo (jatte feine ©lütter grefje ©es

fetgniffe, fcob oerbcrblicpe ©eifpiel möge auch auf ihren, bainal«

noch im bejieu fölanneöalter jtehenben Sohn Wirten. Vlber an

3uliu«‘ fejiem (S^araftes gingen foleije ©crfudniugeu fpurlo«

ooaibet.

2118 im 3«h« i5«o bet €-%uvfürfl SB elfgang oou ©tainj
obue ©erwiffen be« Äaifer« einen Deputationätag nach SWaiiij

au« fd)rieb , fd)icfte biefer al« faiferlicben Äomuiiffdr beit ©ifdjof

Julius babiit. Die bärtigen ©erhanblungen betrafen bie nieber*

Icinbifdjen Slugeiegenheiteu. ©ei ben in biefem unb int folgenbeii

3abte entjjtebenbeu Äriegögeriichteu bemühte fidj ©ifchof 3 ul iu«

eifrig,. feine benachbarten ©iitfiünbe jur gemeinfamen SHüfhing unb

(Segeumeht ju bewegen.

3m 3aht* 1608 b^tte eine 2lnjahl prcteflantifd)er Qriirfieu unb

9teieh«|tdbte, eia engere« ©ünbuifj ju gegenfeitiger ©ertheibigung unb

Unterjlüfcung, unter bem 92amen „llnicti", ju 21 uh au feit gefchlofs

fen. Diefe Union nahm fchoit im folgenbeit 3ah*e in bem burdj

ben 3xb be« .^erjog« 3 c h fl,tn Söilhelui oon 3 ü l i ei) , Klebe

unb ©e.tg etUjfaubeuen Krbfolgeftreite tljätigen 2lntheil.

Unter bem ©orwanbe ber (Erhaltung be« Saubfriebcn« befebteu

bie gjitfmi ber Union bic Sauber fatholifdjer 3ieid)«ftaute
, fo ber

äJiarfgpaf bon Slnöbad) bie ©iöthümer ©amberg unb ©Juri»

bürg. ©tan erjwang Kontributionen unb Siefeningen, unb häufte

überhaupt, wie in erobertem.Saube. Diefe ©cwaltthätigFeiten nöthig*

teu bie fatholifcheu SHeidjöftdube gleidjfallö iu ein ©iinbnijj Aufam-

/
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menjutreten. .fMefiit mfrfte nun borjÜgtidB 3fu[iu8 mU grcffenl

(Sifer uitb fctncn unb bcS #erjog8 Sflajrimilian I. non ©apetn,
nacBmaiigen Äurfurjlen, ©etnüBmtgen gelang e8, bie Bereinigung

mehrerer fatBoiffiBen StcicBSfianbe am 10. 3uli >609 ju SJliinrfjcn

unter bem Stamen „bet ^eiligen 8iga" *) ju ©tanbe ju Bringen.

68 traten biefem ©unbe vorläufig Bei: 9Äa rimilian I. $etjog

non öa^tni, bie ©IfcBöfe non 8Bilrj6urg, Siegen 86utg,

©affau, SugSBurg unb 6onfian), ber©robfi non @ltman*
gen, bet 916t ju Äempten unb meutere fcBmabifcBe, fatljolifcije

Stifter, ©ie ©auer ber öiga mürbe auf neun 3faBte feflgefefct, jum

oBerfien ©unbe8Bauptmann <$etjog 99tajdmfli an ernannt. ©alb

traten aud) bie brei geifilicBen Äurfürjten bem ©unbe Bei. ©ie

ftolge mar, bafj man bie unirten giitffen aufforberte, not adern iBr

AriegSnolf juriirfjitjicBcn, ben in ben Bcfcjjten SSnbetn nerurfacBten

©<Baben ju vergüten, unb über bie fiBficBten iBrer St&fhmgen eine

offene ©rflärung aBjugeBen. ©ie unirten gfürflen fcBtcften Bierauf

eine eigene ©efanbtfcBaft nacB SÄündjen, toelcBe erflärte, ba8 Bi$a

Berige ©eneBmen ber gürfien fei B(o€ jur SrBaltung beö 8aubfrie*

ben$ gemtfen. ©tan nerfiänbigte ficB jur gegenfeitigen ©nfiedung

ader ÄriegSrüfhmgen, fo mie über bie ju leiffenben 6ntfcBabigungen.

»u<B mürbe fatBoüfeBer @eit$ ba8 ©erfpte<Ben gegeben, bie ©era

gütung für ben bem 6t$fHfte Jtöln unb bem ©iblBume ©fit j *

Burg jugefilgten ©cBaben, nirfjt mit ©emalt ju fueBen.

©a auf foleBe ffieffe ©ifd^of 3uliu8 im Steife efn Bebtufen*

beb KnftBen gemann, fo fonnte er biefeb um fo meBr nt gfinfKgen

©erg!ei<Ben über nacBBarlicBe Ortungen unb alte ©treitigfeiten Be»

nü^eu. ©oicBe ©etgleicBc mnrbett mit bem G'rjfHfte ©tainj aBge»

f<Bloffen in ben labten 1585, I595f, l«00 unb 1601.

Ulf mit bem ©obe beö ©tafen £ni nridj non ©fenButg
aucB baö na<B bem 1550 erfolgten 9ln8fierBen ber ©rafen non

Sltnetf, mit bem 6r6trucBfefjenamte BeleBnte ©ef^le^t ber ©raftn

non ?)fen6urgaSlonntButg crlefeB, erflärte Sfuliuf beffirn

SeBen für Beimgefaden, unb nahm ©efij} ber batin Begriffenen @fi»

ter, namenttidB non bem Älofleramte ©cBBnrain, melcBeS mit bem

©emftnben bereinigt mürbe. ©Jeniger glü<fti<B itnb ritBmlicB enbete

Mn ©treit mit bem ©tifte gfulb. ©ie bortigen Stapitularm
,

mit

*) ®t(ftungeirtef b« 8iga, fc wie auefü^rlic^e aaffü^rung all« ®«»
fianbiungen »c. IDteftf ®anbei in: (Stumpf) btplomattföt ® efefttetjt« b« b«t>

f#ta ttga.
•

•
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ihrem #hte, ©althafar bon Dernbach wegen feiner Strenge

unjufrieben, flecften fid) hinter ©ifdjof 3uliu8 unb bcrmocbteu ihn

Schritte ju thun, ben Ab t jur Abbanfung j« bermegen. Daf) biefet

hierauf einging
, mag nirfjt folrefjl in petfenlicbcr •'pcrrfcfjfurfit, ba

ein anberer baS ©egentljcil fceiucift, feinen (Srimb haben, fonbetn

in betn Umfianbe, baf; man iijnt eine fortlra^rcnbe ßerbinbung ber

beiben Stifte, aud) unter allen feinen 9lad)folgern, in AuSftchi flellte.

Online fab alfo hierin einen feljr bebcuteubeu 3umad}8 für baS

Stift SBürjburg, unb mellte bie ©elegenbeit nirfjt unbenüfct bors

übergeben laffen. Sflacbbcm auf foldje üßeife Julius für ben "JMan

Jemeniten, aud) bie SRittcrfcbaft bon ©uebouieu eiueerftanben mar,

beniifcte man bie Anmefenbett beS AbteS in $ammelburg, et*

rechte bafelbfl am 22. Suiii 1576 einen Tumult, unb netbigte nun

mit ©emalt, bon bem mit anfebnlidjer SRannfebaft ju $ülfe >\eeii*

ten ©ifdjofe ben 2Biirj\burg unterflütyt ,
ben Abt bie bereits am

25. gebruar 1576 abgefcbloffene Uebercinfuuft*) über bie ©ereinigung

beibet Stifter ju unterzeichnen unb auf feine Süiirbe ju berichten.

Allein als man nach feiner 3wtücffunft in gulb ben i^ni bet*

langte bie gefabene ©ntfagung auch aiS frcimiüig gefebeben anju*

erfeunen, entfiel) er auf ÜDtainjifdjeS (Gebiet unb rief bert beS (?rj=

bifcbofS Schuf} nnb «£>iüfe an, bcmfelbeu bie ihm gefd)ebene ©cmalt

flagenb. Der trrjbifcbof nahm ben §lüd)tling aud) in feinen Schüfe

auf, unb mieft ihm jum cinflmeiligeu Aufenthaltsorte baS ßlöfter

Seligenflabt an. SBifc^of Julius lief? iubeffen burd) ben Dom»

bedtant 9teibhart bon 2hwnrt«'» bie $ulblgung in gulb ein*

nehmen. Der vertriebene Abt ©althafar bctliejj aber halb mie»

ber Seligenflabt, unb begab ftd) nad> ftranffurt, bann jum

{Reichstage nach IRcgenSburg, um bie Sötebeteinfefjung in feine

äüürbe bnlbmöglicbft zu erlangen. Jtaifer {Rubolpb U. ernannte

1577 eine faiferlicbe SegueflrationSfommiffioii für baö Stift gulba.

Die bem ©ifdjef Julius eingefe^te ©ertoaltung muffte ihre ©e*

fchäfte einfiellen, unb ber DeutfcborbenSmeijler fpeiutid) bon

©ubenbaufen tourbe Abminiflrator beS Stifts g-ulba. Um bie

Sache fd)neller ju beenben, baRf ber ftaifer beibc ©egner, ben ©U
fchof Julius unb beit Abt ©althafar petfönlid) bor fich nad)

ÄBien befchieben, too fich mich beibe eiufnnbcn. ^ier mar eS, toe

! *) ®et ganje 3nf)«It Mefer Ucbminfunft In ber föon angeführten Stogrcw
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^ufiuö btt 3aht< 1578 bie Regalien perfBnlid) com &a*fet m*
pfing. ®ie @ntf<hefbung bco Streites aber foimtc nicht ju (?ube

gebracht werben, ber StedjtSnseg muptc Bettete« werben, unb erft

1602 am 7. Siuguft erteilte ju ^ßt ag unter perfimlichem 93orf<ht

bcS KaiferS bet UrthtilSfpnirh ju ©unften bc8 ocrtrie6enen SlbteS.

@8 hiefj bati« auöbrücflich, bap bem öifchefc 3 u1 i u 8 ton Söfirj*

bürg nicht gebührt h ft&*/ fid? bcS StiftcS ©ulba Ju bemächtigen

ober baffelbt einjuttehmen, ba§ et hierin ju tiel gctljan unb unrecht

gehanbdt habe ,
unb bephatb bic jwifchen bem SMfcfyofe $uUu#,

bem Kapitel unb btt SHitterfcbaft ju ©ulba unb bem 9tbtt önls

thaf ar au?geti<b*ete Kapitulation juriicfjunchmen, jw taffiren unb

aufjufteben fep. Uebetbiefj toutben baS Kapitel, bie Sflitterfdyaft unb

bi« ©tobt ©ulb wegen UngchorfamS gegen be« 9lbt, ihren

in eine ©elbfitafc ton 120000 fj. perurtheilt, SDet 816t toutbe fes

fort in feine SBiirbe iciebet eingefept unb »erblich in beten ruhigem

©eftfce bis yi feinem int 3«h« 1606 erfolgten SCobe. Slnbcre 3wt*

ungen mit ©ulb, über einzelne ©efipungen, ©efä'Ue, ©crtihtSbatd

feit u. bgl. würben burch befonbere ©ertrüge in beu 3abr*n 1*M>

1588, 1600, 1613 unb 1614 ausgeglichen. -,ii itgni

«uch mit beu Grafen Pon {üenneberg fehlichtct« 3ulitt6

manchen alten Streit, unb als mit bem ©tafen ©eorg ®tnfl
1583 bet ^ennebergifeh« äWaimOjfennnt auSfiatb unb nun ©tfeijof

3 u l in § Fraft bet früheren Uebereinfunft Stabt unb Slmt ffltei«

ningen ^citft jurüefforbem fonnett
, fanb et fleh 1585 mit bem

Kurfürften non Sachfen bahin ab, baf bie Ifehuherrlichfeit 2öür j*

butgS anerfannt, SRetningen aber bei Saufen oetbleiben foSt,

bagtgen aber oon biefem Ortfdjaften unb (Sitter im äöetthe oon

60000 fl. an Söütibutg übettoiefen werben fotlten. 3bj ©olgt

beffen fameu an S&itributg: ^enbungeit, 43att> Uuffene

häufen, ©tofi6arborf unb SBenfhtim, föibfiabt, ©apfc

ptnlauct unb Stabtlauriugen, ©tiithS, bte «fSBfe ju 0b*

fehnanttShaufen unb Sambach, baß fhseitige £>orf hiebet «>

lauer unb ber eierte %ty\{ ton SRüunerftabt, fammt .£»18*

geriet unb 3ott.

®iehrf«che Streitigfeiten hatten bou jeher mit bem

©»rnbetg beftanben. Such unter ©uliuS Hl*« fi*h biefe fort,

©ne ber erjten entfianb über ba§ Kl öfter ©anj, Ü6et Welches

SÖAttrbetg bie weltliche, Söntjburg bie geiftüche ©ericbtSbarfeit

hatte. £>et flbt ©tctg hatte hn 3®h** 1568 feirn ®t*ß* niebet*

Digitized by Google



ber fedj «unbf fdjjig fl c !8 i f 4» o f

.

173

gelegt unb trat jur ptotcgantifcpcn {Keligien übergetreten unb bit

Vicnche Ratten batauf bab Älofict Perlaffen. S3alb nach bcr burdj

Julius bcwirftcn iüiieberhergellung beb AtlojlcrS burd) bctt 2lbt

von 9Zeuflabt, Heinrich oon .^egcttcn begannen auch <Sin#

griff« oon Seit« ßautbergb in Üi3 ü rj 6 nt gb Siedete, treibt burch

bab 5Mciii)öfamincrgerid)t in © p e l) e r gewahrt werben mugten.

. 9loch anbete Vertrage ttnb Vergleiche über mandjerlci Verheilt»

niff« würben mit Varn b erg oou Julius in ben fahren 1585,

1587, 1589, 159o, 1608, 1611 unb 1612 abgefdgoffen.

SJlit bet Steidjbgabt © d) w e i u f u rt tonnten Errungen nid)t aub»

bUiben, ba ihr (Scbiet ganj ton bem beb Stiftet VJürjburg eins

gefchloffen mar. Vorjüglid) bie loegen bcr Steichbbörfer & o dj b,h e im
unb©ennfelb eutftaubenen ©treitigfeiteu befeitigte 3uliub ba*

burdt, tag bie beiben genannten Dörfer ihn alo ihren bejidnbigen

SKcid)euogt unb Sdhirmhettn anertaunteu
, Wcihrenb baß Schuf};

oerhaltmg mit ber Stabt @ djweinfurt gelobt würbe. 3uliub
unterhielt fogar im ‘üttfange feinet Regierung ein fel)t freunbfehaft*

licfjeb ISinoerftanbnig mit ber protegantifchen Steidjßjtabt
, fo bag,

alb er 1574 oon Vtainberg in bie Stabt tarn, biefe ihn

trot} ber theueren 3«ü auf bab ^cvrlic^fle betoirthete. £>tei unb

jwanjig Sifdje trugen gtcangig ocrfchicbene ©peifen, rotheu unb

weigen Üöeiu, Vtaloaficr unb Vier, todhrenb bie armen üeute JUet»

enbrob unb Vrob oon (sidjeln unb ^paber ageu. September

1575 machten bie Schweinfurter bem Vifchofe Jjuliub bei feis

net Ülnwefculjeit in Slfch ad) einen grogeit ©tör jum ($efd)enf. £ie

Schweinfurter g-ifdjet hatten ihn im Viaine oberhalb ber ©labt

bei llntereuerheim gefangen. Ijt toog 157’/a 'tßfunb. $uliub
lieg ihn im Schlöffe ju Slfdjadj abbilbcu unb einige Verfe bei»

fügen, welch« über biefeb (Sefdjent Slufffhlug gaben, Verfdgebene

unangenehme Vorfälle lögen aber halb bab freuubfchaftliche Ver»

haltnig. Schon im Qaljfe 1587 gab cb SKeibcreien, wegen beb Ver»

boteb ber (Sktrcibcjnfuhr nach ©chweinfurt »on ©eite ÄUürj»

burgb. ^agbftreitigteiteu Veranlagten 1600 bie Verhaftung

Schweinfurter V arger in Via inberg. fyntlid) rief ber Veitritt

©chweinfurtb jur protegantifchen Union faft offen feiubliche

Schritte von beiben ©eiten h«vor.

Schon lauge 3«it wahrten bie ©treitigfeiten beb ©tiftb V$it rj*

bürg mit bem flöget iS brach, meldjeb immer mehr ber Ober»

hetrlichfeit Äüürjbutgb fid) ju entgieheu unb reichbunmittelbar
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ju werben fuctjte. ©ttfeint brachte aud) in biefer @ad|e 1594 3 u l i u 8

jWei ©ertrage ju ©taube, \oclef>e fo jiemlich bcn ©treit beilegten

unb fortwdhrenb , bei neu entjiehenbeit Errungen, als Nichtfchnur

bienten.

SEJZit ben ©rafen ton 6 a fl e l C uub ben ©djenfen ton 2 im«

bürg brauten gleichfalls nachbarliche 83erhaltniffe ©ertrage harter.

^JetfÖnliche gfceunbfchaft führte ©ifdjof 3 u l i u 8 im $ahre

1585 ju einem ©efuche bei $erjog Subwig ton SBürtemberg,

wo man f?dj ju Neufiabt am Locher mehrere Sage mit ber

3«gb belufiigte.

Nachbarliche ©erhdltuiffe führten anch mit bem ©eutfdjor*

ben mit ben Nlarfgrafeit Bon ©ranbenburg unb ben Sanbgra*

fen oon 2e uchte über g, Welche baS $lmt ©rünSfetb befafjen,

©erbaiiblungcu unb ©etglcichSabfchlüffe bcrbct. 9(8 fpdter ber

SNannSfiamm bet ©rafen tott 2euchtenberg (1646) auSftarb,

jog SBürjburg baS 9tnt ©tüuSfelb, als heimgefallenes 2ehen,

gegen eine ©ntfchdbigung an bie ©eben, toieber an fleh-

3u ben traurigfien ©teigniffen unb ©ewalttljdtigfeiten führten bie

terwicfelten ScfjetWterhdltniffe bcS $och|liftS Söütjbutg nach bem

?lu8|letbcn ber ©rafen ton Söertheim. SBic f<hon oben er*

jählt, würbe nach bem Siebe bcS lebten ©rafen, fceffen ©chwieger*

tatet, ©raf 2ubwig ton ©tolberg unb nach beffen Sobe feine

beiben älteften Sechter unb beren männliche Nadjfommenfchaft mit

beit au SBitrjburg heimgefallenen Sehen belehnt. 2>iefe beiben

Sechter, woton bie erfie, Katharina, an ben ©rafen ^ßhifiPP

ton ©berftein, bie jweite ©lifabeth mit bem ©rafen SMet*

rieh ton Nlanberfcheib termdhlt war, blieben aber ohne Nach*

fommenfehaft, wäljrenb bie jüngfte, Sn na, mit bem ©rafen 8ub»

wig ton Sömenftein termdhlt, bie aber ton ber 2ehen8uachfolge

auSgefchl offen war, mehrere Kitiber hatte. ©8 tnufjten alfo nach

bem Sobe ber beiben alteren ©djweftern bie 2ehen an SBürjs

bürg heimfaQen.

©raf Snbwig ton ©tolberg hatte aber eine lefjtwillige

©erfügung getroffen, termoge welcher nach feinem Sobe feine brei

Sechter in ben ©efifc bet SBürjbutgifchen Sehen femmen feilten.

S118 nun bet Sobeäfall eingetreten war, wiberfetjte fich ©ifchof 3u*
Uu8 bet gefammten ©eftfcergteifung ,

Weil nach bem ©ertrage ton

1556 mit bie ©täfin Katharina ton ©berjieiit jut 2ehen8*

Nachfolge berechtigt fei}, ihr Schweflet ©räfin ©lifabeth ton
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ättanberfcheib trjt nach beut 3wbe ihrer älteren ©chwefter in ihr

9ted;t ciutreten föune, bie jüngfte, ©rdfitt Slttna coit Söwcnflein

aber ganj auj^eföloffen (et. ©raf ©ictrid} oon ©tauber«

fdjeib fügte ftd? tiefem Slubfprudje, ©raf Subwig uon ööwen«

ft e i ii befielt ftch aber eine Stubfäjfcnmg feitteä Stechteb oor. ©iejj

loar bei Anfang beb langjährigen ©treiteb. 3ur offenen ©cwalt

flirrte aber bab ©enchntcn beb ©rafeit oon Söweufiein gegen bab

Älofter ©rombad). Alb nämlich ©ifdjof ^ u l i u 8 einen Abt bie«

feb Älofterb, SBeiganb SPl a t? e r ,
wegen feiner fc^Cedjten ©er«

»altunfl jur ©erantwortung gejogen hatte, lieg ber ©raf oon öe«

wen ft ein in beffen Abwcfeuheit bab Atloger, unter bem ©orwanbe

beb iKcid)bfd)ufceb, oon feinen Untertanen befefceu. ^uliub oer«

langte frei(id) hierüber ©rflarung, welker ber ©raf gewanbt aub«

toid), aber Währeub ber AnWefcnheit ber toiirjbur^ifdjcn ©cfanbt«

fdjaft feine 8cute oetn ttlofter jurüefjog. Äaum ^>atte jebod) biefe

ben Stücfen ^eCe^rt, alb et auch oon bleuem in baffelbe einbrang.

Qu Hub fehiefte bah«, ohuebem burdj bie $artnäcfigfeit beb ©rafen

im fiehenfheeite gegen ihn erbittert, bem Älojtcr too Steitcr unb

1200 guggättger ju £ülfe. Qwat wichen für bicgmal bie 28crt«

heimifcheu ohne ©egentoehr, hoch war eb ber erfie feinbliche Schritt

mit bewaffneter £aub. ©alb feilte aber auch ©lut fliegen. Alb

im Qaljre 1598 bie ©rdfin Katharina oon ©b erftein ohne

Äittber ftarb, feilte ihr nach betn ©ertrage ihre ©dßoejter ©Ufa«

beth/ welche nach bem Sobe beb ©rafen oon ©ia nb er fch ei b

noch im fechjigjten Qahre bett greih«rn 2öilhelm oon Ärie«

ehingen geheirathet hatte, in ben Wür|burgifcheit Sehen nachfolgen,

wdhrenb nach ber ©erfügung ifjrcb ©aterb bie übrige ©raffchaft

SQJertheim ihr mit ihrer ©chwefter, ©rdfin Anna oon 2Öwciu

fleilt gemcinfdjaftlid) blieb. Aber bereit ©emahl ©raf 8ubwigoer«

langte nun aud) ben ©litbefife ber würjburgifchen 8ehen. ©ifchof

Quliub mußte natürlich bie altere ©chwefter uuterflüfcen ,
utn fo

mehr, alb fte bab Stecht nad) bem ©ortlaute beb ©ertrageb auf

ihrer ©eite hatte, anbrerfeitb aber tu feinem eigenen, ober oielmeht

beb ©tifteb Qntereffe folcheb thuu, ba wegen threb oorgenieften

Alterb eine Sladjfommenfdjaft nicht mehr ju ertoarten war.

Um nun ben greiherrn oon Jtriechingeu ober eigentlich feine

©attin in ben ©eftfc ber ihr gebührenbeu «ehe« ju fefeen ,
mußte

Qu Hub jur ©ewalt fchreiten, unb betn ©rafen Subwig bie

©chlöffer unb Aemtcr ©djwanenberg, Stemliugen, grein
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benbtrg ttiib lianbenba t mft bewaffneter £>anb nehmen, nnb

Me Untertanen gut Krbfytlbigung für beit grcitjerrn non Jftft tin*

gen gwingen. Da bet ©raf ton Siewcnfieln nur ber Sufjerfte*

©eiualt wit , fo entflanb ac^t ^aljte lang eine Steife bet abfteu*

litftcn ©eWalttljdtfgftiten auf beiben ©eiten, ©nblit fielen not
beni Dob* ber Qrwifrau ©Ufabetlj ton Jlttetiugen 1*1* bl«

Biel beflrittenen Sehen wirflit an Söfirgbutg heim, ton bem fl«

aud) fefott in ©efif} genommen würben unb .^ulbigung leifitn

ntufjteit.

SBeitbm wir nun ben ©lief bo» bem ÖMrfcn ©Iftof® $ttli*€

nat ®n§en auf fein* S^atigfeit *m 3"»«" feine® Sanbt®, fo fallen

un® oor Slllem feine beiben großen Stiftungen tn’8 Äuge, bie net

tyeute feintn Slawen tragen, unb allein Ijinreidjetib gewefen waten,

fljn unter bie gröfjten gürflcn feinet 3tit gu fteSen: bie §f«lin8*

UniBtrfftat unb ba® ^uliuSs^ofpital.

Der ©erlauf biefet ©eftitk bat (ton btn früheren ©trftot

gut ©rtirf)tung einet Unioetfitdt unb beren balbige® HMebererlfft«

gegeigt. 3uliu® faßte ben ©ebanfen gleit bei feinem ^Regierung®*

Hntritte wiebet auf, ba ohntbtm fein ©orfahtet ©iftof f^ticb erit

burd) Krottung be8 ©pmnaftum® gewifferwaffen ben ©runb bagu

gelegt batte. 3ftilfu8 erhielt aut wirflit fdjon ImWldtg 1575 ba®

pdpfilit« unb am 1. SJlai ba® faiferlit* ^rioilegium gu ©rtittung

ber UniBerfitat *). Allein bei bet Wttflidftn AuSfiihrung fließ et auf

fo Biele ©twtetigfeiten, baß bie wirflit* ©töffntmg ttfl am 2. 5fa<

nuar 1582 flattbaben fonnte. Die firtlit* 0r«ter begann mit einem

getarnte in bet grangiöfanerfitte
,

worauf eine gelehrte Abljattb*

lung über btn fünftigen Stufjen ber neuen Rfabtmte Bon bem 5fefuf*

ten unb Ißrofcffor ^«leftuä folgte. Der heftet be« ^efuitett*

Kollegium® Btrfünbtte fobann bie pdpfHtten unb faiferliten g-tei*

feiten ber UniBerfltdteu
,
unb ba® Te Deum laudamus ftloß bit

Äitt‘nfeiet. ©ei bet natfolgenben großen Dafel int 9ta0bbau&*

faale bemühte fit 3uliu® btn anwtfenben Prälaten ferooßl , a(8

bem SWagifhate ba8 ©Johl feinet neuen UnlBcrfitdt, al8 einet 3i«tbe

bet ©tabt, btingenb an’8 <£>erg gu legen.

©ci btt wenige Dag* narfjb« Borgenommenen SBabl eint®

JReftot® würbe eiujlimmtg $uliu8 erwdljlt. ©efteiben lernte et

*) SRäberel unb auefübrlldjetfä ^(ftübft bei ©6 ui de, ©runbrtji einet ®e^

fällte ton bet UnfoetfMät ©ürjbutg.
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Stnfiiiiftä feie SöoN ab
,

«bet auf feie feriitftmben ©ittett unfe feen

©orfe^la.^, einen ©roreftor tut ©eferautnr feer laufenfeen Wefdiäfte

anfjufteilen, nafeiu et feie Süahi mit feer ‘fleufjetunft an
,

„er habe

feiefe llniterfitüt jur Wljrc fee® einigen Wette«) tntfe jutn Wufcett fee®

ifem anbcrtrauteu gemeinen S9efeu® errietet, unfe c8 Heflc ifmt niebtö

fo febt am €>er$en
,
aiö baft für jenen ßtüetf bie ijfeu^enb mit £üif*

feuKbafteu unfe ,Uenntuiffen auäaefdmtiüft werbe; et fett ton Sucienb

attf fcurd> Wette® Wnafee fc erjotteu worben, baff er jur ©crtficiUsf

gint.; feer beifitnfcn fatfydtftfyett aitdte unfe feefl Wlauben® alle® ba®

5 einige, 'nie c® feer >>refeWeacnftaiib berbiene, beiju tragen jldy ber=

pflüttet halte, imfe ba® forbere and» een ihtn feie fcifrtlöflirfje JüJiltfee,

womit er bott Wott ejejiert worben (et; er werbe f fc lau& er 1 ebe,/>

fid? eifri.;ft bemühen, alle® ba® ju leifteu, wa® bon feinen Tratten

nur erwartet werben fötwte." $utiuö beficifeete fid) hierauf mit

feer 21mt8fleifennrt fee® Weftor®, einem flolbbefejjten ©fantel, tntfe

nahm al® feidjer btrfdficfecnc $iint®hanblun$en her. Irr errichtete

ju j^tric^cr üeit brei AtoÜe.ycnhnufer für Stufeirenbe
,

weoou fea®

eine, bon ©ifrijof fyriefcrich fchon flcfliftet, bon ihm eigentlidj nur

erweitert würfet. 5Cie $efuiten erhielten feie tf>eoloejifd>e unfe p[;ilca

fo^ife^c gafultdt unfe feie Slufjtdjt über feie in feen Kollegien bes

fmtlidieu Stutcnten (Scininarifteu). ^\in $w^jt 1607 ftiftete

3uliu® ju bett ferei borhanbeneu noch ein eierte® Kollegium für

abcligc Jünglinge unter feem bauten „abelige® Seminar."

3ün $abre 1591 fear feer neue ©au fo weit uorgcrücft
,

fcajj

J^utiuä auf feen 8. September feie ©inWeihung feer neuen Unteerfu

tätotire^e beftimmen fennte. ISr lufc feaju oicle geifll{d)e unfe weit«

liehe dürften ein. SÜMrffidj tarn aber £>erjog äüil^elm bon

©afeern mit feinem älteffai Sohne SHarimMUn (fcent uacbmalU

gen Kurfürftcu) unfe feinet Wcmafjlin unfe Tochter ;
jleci jüngere Sohne

bon ihm waren, n(S jttm geifHicfecn Staube beftimmt, fdjou in

ÄUitrjburg attwefenfe. fycrucr crfdjien feer fßrobfi bon (§1 Iwan*

flen utib feer yanfefitnf bOit Setufeteitbe rffi $uliuö bereitete

feinen ©afteit einen feierlichen l*injttg unfe fev.fte feafiir, Bttfc anefe

attffer feer (5lnweihunff£tcier felfeft, feiefelben anf mancherlei ?lrtllu»

tethaltimg fahbett. ©ei feer flbreife bcgleittte ^ttliu® feen C>erjecf

SOIl^t im, welker feinen
s
2ücn über 55 e tfcl bach ucljmnt lccfite,

dber anf feer Weife feaijinj beim ©J e( Ifieber .^cfe tlbrrflel fern

^erjc.t eine aranf^eit, fo bafj'er ht 55 ettcl badf brei Sacfe litejMi

bieibrtt tüüfjtfe.
' ll< "2 .imw «i’Jihim r/h®

üBütjburgtr öffionit. II, 12
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Sit neue Unitoerfttä't aber hatte fichtbareö ©ebenen unb^uliuä

felbfl erlebte noch btrtn fegtuöreicbeö Süirfen.

Sie jWdte grojje Stiftung ifi baä fcf)on erwähnte, gleichfalls

noch jefet feinen Flamen tragcitbe 3iuIiuö=^ofpitaI. Slber nicht

biefeS allein n>ar eS, bem Julius Sorge fcfjenfte, fonbera auf aßt

Spitaler feines ßanbeS war feine Bufmerffamfeit gerichtet. (Sr uiu

terfiüfcte bie fcfyon befleljenben älteren
, welche meiflenS im ©ttfaHe

waren unb errichtete nach ©ebarf auch auf bem Sanbe neue. 3tus

gen hitbon finb bie Spitäler ju ©eroljhofen, £eibing8felb,

Settelbach, Slrnfiein, SJlünnerflabt, SHellrichflabt,

Steuflabt, Böttingen, ©Bern, Äarlflabt, ©olfacf>,

$a§furt, Uphöfen, ÄBnigShofen u-

Sein ßauptgebanfe in biefer ©ejiehung blieb feboch bie ©rridh*

tung eines allgemeinen ÄranfenhaufeS inSBürjburg, jur 9luf*

nähme fowohl (raufet , als alter unb IjülfSlefet Seute. (Sr bcab*

ftchtigte bamit bie einzelnen fchon befieheuben, aber im fehlten 3u*

flanbe beftnblichen Stiftungen, mit SluSnaljme beä Spitals ju ben

U ^eiligen, ju bereinigen unb erfah fid) als ©auplafc baju ben

^ubenfirchhof, ba bie Quben burch feinen ©orfahter auä Söürj«

bürg bettrieben waren. Sa aber bie borhanbenen Stiftungen für
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feen großen Btoecf, feen Quliu8 fm Sluge ^atte
/

nicht auSreichten,

fo trief? er feinem ©pitale, als •&auptgriinbung8beitrag
,

feie ©in«

fünfte uufe ©iiter feed bon beit Tonnen berlaffenen ftrauenflofterS

$ei ligenthal $u, u>of>l erfennenb, baf? er feiefe ©iiter ju feinem

Seffern Qtrecfe bertbcnfeeu fönne. 9lm 1 2. SJJärj 157f» legte QuliuS
in eigener ^ßerfon feen ©runfeftein ju feen ©cSciufcen biefeS ©pitalS.*)

9lod) »oährettb bc3 £3aue3 erhob fca8 ÜDomfapitel allerlei

©chtbierigfeiten, infeent e8 t'orgitglicfj feen ff3laf} ald einen unpaffen«

feen fcarjuftellen fuchte. Slber Qu l in 8 lief? ficij nid)t irre machen,

feer öau ging fo rafd) bortoärtä
, baf? fefeon nad) toenigen Qa^ren

feaS ©pital betoohut unfe am 10. Quli 1580 feie ©pitalfirdje einges

meißt tuerben fctuttc.

©ieSöorte bc3 am 12. 9Jlarj 1579 gegebenen @tiftungfl6riefe8**)

loeldfe 'fierfonen featin aufgenommen »oerfcen feilen
,

lauten : „Unfe

„barum ^aben fflir tc. fürgeuommen einen ©pital i'or aller^aitfe

„©orten Sinnen, jtranfen, unbermögücheit uufe fchablfaften Leuten,

„bie guter äüart« SüJunb = unfe anfeerer Slrtjuei notfebürftig fetnb;

„SDergleidjen, bertaffene SBapfen unfe bann ta fütiibetjicfeeubc
s
f>il«

„grim3 uufe feütftige •perfouen, aufjuriefeten unfe ju bauen; unfe in

„folgern benfelben Sinnen, nach ihred feb« gejiemenber gebühr uns

„terbaitung unfe <&aufertid)ung loiebcrfaSrcti ju laffen."

Stofe feer aud; nodj fpdtcr bom ©omfapitel gegen fead ©pital

erhobenen Slnftänbc ^atte foldjed t'ortrefflidjeu Fortgang mtbQuliud

tuanbte feemfelben forttudhrenfe, nad; äJlöglidifeit, ©iiter unb ©cfdlle

ju. SDie nod? ^cute bot unfern Slugeu faft unerreicht großartige

Sluftalt, erfpart und ineitere SiSortc über feeren ©efeeifecn unb SUacfefeu.

Schon oben toutbe feer (Sifcr enuabtit ,
mit tueldicm Quliud

feie SUieberhcrftellung feer fatljolifchen Stcligiou in feinem ©tifte be«

trieb
, fo baß einige nähere Eingaben herüber nicht ohne Qnteref|e

fein feürften.

Qm Qahte 1585 begann Quliud feamit, feie im Öanbe bet«

breiteten lutherifdfen Stetiger ju bertreiben
;
gegen hunfcert feerfelben

*) 5Me vorfteh^nbe Snuflraticn Ifl fine Stbbübung be« urfprüitglldjen

fleine« be« unter 3 ultu« aufgertefeteten 33auc4, brr bet ber Sieftauration be«

€fitale unter granj buttrig burtfe ben jefcigen erfefet nmrbc unb jegt im Ijifior

rtfefeen ffieretue aufbewafert wirb.

**) ®bgebrucft in Xrcbfeltu« grauefrn« furjgef. ©eftfe. be« gtanfenlaiu

be« 6, 38«.

12*
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»willen atiäaetoiefcn. ©obaitu orbnete er auf baä Sattb fromme

mtb e;elebrtc (AetfHicbe ,
alä SOTifponärc ob, um aud) auf biefe Slrt

baä ©cfc^nmflä^efdiäft ju betreiben, ©olcbe 9)liffionen waren in

®ettelbacb, 4?eibenfelb, Senflfurt uub anbern Orten.

Julius felfcfi befugte btc Atöfiercn ©tdbte, um ^tet bureb baä

Stnfeben feiner Werfen befto mehr ju wirfeit. (fr fanb j. 55. in

Äarlftabt faft alle (Sinwobner, btfonbetä bie ffltaAiffratäpcrfouen

btr proteftoutifdten Stcli^ion jUActban. Kn biefem Orte oerweis

flerte foflar eine bieftt !äJlaAiftratäptrfoncn betn een einem (fJricjier

ooritber^ettaflenen (iiborfum bie Aewiibulitbe SbrcrbictuiiA beä 9H>s

nebmeuä ber AopfbebccfunA ,
tooriiber $uliuä fo f<bt ergrimmte,

bafi er biefer 95?a
;vfiratäperfon bie SUfüpc oom Äepfe fcbia.reu lief?.

(Sr befugte nun nach einanber ©erol jb Ofen, ^apfurt, 91 tu*

fia b

t

mtb SHitu nerfiabt, wo er bie ab^efaUenen Uutertbauen

im Sinfonie mit 9lad)fid)t unb ©djcnunA juriiefjufübren fudjtc,

wenn aber bief? niebtä flüchtete, mit SanbcäoerweifuuA brobte. 53iele

liefen cä wirfticb babin fommcit unb toanberten lieber auä, alä bafific

beu angenommenen ©laubeu oerlicften. ®od) Überweg aud? bei SHatts

eben bie Siebe jum hcimatbbccrbc unb fie febrteit jum fatbolifcbm

(Glauben juriief. $tt 2Si'trj6nrA felbfi bcbnrfte eä »oenifl mehr

alä ernftc (SrmabnuiiAen, um bie btm neuen ©lauben fpnlbiAcnbt.ni

jut alten Airdje juriicfjufiibteu. SCweb wanberten and) bicrSDiefircre,

namentlich nach ©djtoeinfurt auä.*) 53alb würben auch bie

proteflantifcben IRciel^ftdnbe auf ben 53efebrunAÖcifer beä i'ifeboiö

$uliuä aufnterffmn unb ermangelten nicht firf) ihrer IHeliettcnäs

üerwnnbtcn anjunebmen itub 3u l iuä oon feinem 55e.v'nncit, abjus

mahnen; aber felbjt auä.itfprocbcne (OrobuitAtn oermoebteit biefen

nidjt, Oon feinem (öerfafee abjUAcben. (fr oerfnebte vielmehr fein

5Bert bureb beffere Aird)cn^ud>t in ber fatbolifeben Aircfae ju befejtis

flcn unb entfernte alle unfittlieben unb unfdbiAcn ©eifllicben oon ber

©eelforßt unb erfefcte fie bureb fromme unb tinfidjtäoclle Pfarrer,

^nblicb fnebte aud} noch 3M>hö feine SInorbuuuAen burd) bie

^erauä^abc einer AtrcbenorbmmA
,

wcld)e juerft 1584 lateinifd),

1589 aber aueb bcutfeb Atbrueft würbe, ju oeroodfiäubiAen. hieran

fitilpfte fleh auch feilte Slufmevffainfeit auf bie Al öfter fchtcä fpodjs

fHftcä. SBcibteltb er bie ein^inuAentn ithb oerlaffenen jn anbeten

*) Stuf rinen ktrfel&en töaltbafar SRueffet, ktr fpdtet ©itgetttiHftkr jn

#(bt»*inf«tt toar, tcurk« ttn« ®tnfmünjt gcfd}lagtit. •>'U. •»
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3'ofrfrn, für bie Unioerfltat, ba8 Spital unb b«8 ©eminarium rets

wenbete, glaubte ct fic bod) nirfjt entbehren ju fönnen
,
im .^inblicfc

atrf ihren SRutjeu jut ©rffaltung bet fat£>cltfd)en SHcligiou. @r

|Mte baljer feiere, welche bem 33crfatle na^e Waren, wicbcr Ijer unb

begriinbete fogar neue. bic Weil), ber erften geboten ganj ober

tbeilweifc ©anj unb ©rombaeff, bie ÄlöjJer ju ©t. Stephan
unb ©t. $afob ju ben ©djotte«, bie ber örtanjiöfaiier unb

Karmel itett in SJürjburg, ba3 Gollegiatjtift jnm f). ©urFarb
bafelbit, bann bic Älüjtcr Ober® unb Unterteil, ©djwarjarf)

uub 3;^cre8. Wudj beit Klausnern ju ©t. äJlatr inSBürjburg

unb beit Äanonifern in Jri efe nftei n gab er neue ©orfebriften

nadi ihren Orbcnätrgeln. 9leu oon ihm errietet ftub : 1616 ba8

Kapu jiue rflofler $u ilüürjlurg (ba« erfk im ©i3t$umc) unb

im nämlichen ;Vil;rc bab gra ujiöfanerflofter ju Zettels

badj, wegen ber immer mehr in Slufnaljme foutmeuben iliiaüral; vt ba=

felbft. — 3lber aurf) eine SRcngr oon ucucrridjteteu Pfarreien bejeu*

gen feinen unuerbroffeneu (Sifer, fo entjianbqf unter feiner SKegicruug

bie Pfarreien: SllSlcben, ©ufcnljaufcn, ©ucrStjau fen

unb Cberbad) 1590; (Stlabrunn 1591; ^agftberg,

3)1 ul filmen uub Obctfcbleicbacb 1597; fjalf enflein ,

® ünt erSlcbc n, S'lorb^eim, ©aal, SReupclSberf, ©er*

lad)S!jaufen unb ©citö^ödj^eim 1598; ©Jipfelb 1601;

i’iiffcnSljcim 1002; Hute rfiefnbadj 1C07; £elmflabt 1012;

Erl enb ad?, <&eibe ij.felb, spiilfringcn, $oljFird?en, Sau*

benbaef?, Scngfurt, üöalbfjcttcn unb -jpöpfingen 161.1.

Riebet gehört auch bic ©cgünfiignng getßlidjer ©efdlfd?aften unb

©ruberfdjaften. ©r rief bie eingegangene äRgria .£>itnmclfabrt3=

©ruberfdjaft tu 31 ub wicbcr iu3 Scben, liadjbem biefer Ort jur

fatfjolifdjcn SKcligicn ipieber jurücfgcFcbrt mar. ©benfo bic ©ruber*

fdjaft bev SRaricuFapcUe im grüuen SHjal ju SH cjjb ad) unb bie

Slnbadjt in ber SRavicuFapillc tu Suchen. $n SSiirjburg felbft

cutflanbeu: bic afabemifdic 972arianifef>e Kongregation, bic KRaria*

uifdjc ©obalitdt ber ©iirger, bie ©ruberfdjaft bc3 PcrflSrten .fteilans

beb, bei ben granjiSFancrn, fjauptfdeijlid; für ©eifUidjc uitp Staats*

biener unb bie @t. ©ebaftianSbrubcrfdjaft bei ben ttuguftinerm Slud?

bic fteter bcö in 93 om begangenen ^ubeljahrcö ermirFtc Julius
1601 für fein ^>od»fHft.

5£>edj nicht afleiu bie geiftlidjcn Angelegenheiten befestigten

ihn, auch ben weltlidju; wrfagiU er ftiue nicl)t.
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28ie fc^oit ermähnt, (rat eine feinet etficn {Regittung8b“»rt>3

lungen ber ßrlag einet $oforbnuitg, um bort juerfi baS ©eifpiet

eines georbnctcit .JjauSiBtfenS ju geben. 3b* folgten halb jablreicbe

©tabts unb SDorfotbnuttgen, (reiche nteijienS in bie fteinfleu Hngea

legenbeiten eingeljtenb, einen ©dbafc Bon SBeiSbeit in rechtlicher uitb

polijeilicber ©ejiebung entiriefeltcn.

3n ©ejug auf bie SBebrretbältniffe in bet ©tabt Süiirijburg

traf Julius, rictl eicht eingeben! fceS ©runtbacbifcben (5infaß3,

bie tcflcu SRagregcln. ®ie ©iirgerfcbaft mürbe in riet grabnleiu

eingekeilt, mehl bewaffnet unb geübt. (5t geflattete, bag bet {Rath

unb bie ©iirgerfcbaft auS ihrer SJlitte bie |>aupt(cute, gabn^'k*
1111b anbetc Offiziere felhfi ernennen burften. 3m 3ab*e i®07 gab

et bicfer bürgerlichen Sanbmcbr in SBüt jbutg eine Uniform, nams

lieb blaue $iite mit blau unb meigeit gcberit
, fammt einem „SRuSs

quctierrßcflein." (5t fefjaffte bie greuerfcblßfftr an ben SJiuSfetcn ab

unb fiiljrtc 8untenfci(löffer ein, et febaffte auch bie alten ^atnifebe

ab unb fdjricb eine neue gorm bcrfelbcn rot. (5t rerfab überhaupt

baS ganje Sanb mit rielcn {Rüfhntgeu unb lieg jungt SJianuct bie

©iicbfeumcifletfunji unb bie ©ebiemtng größerer ©tfebüfee erlernen.

©efonbere Äufmerffamfelt lribmctc 3uliu8 bet {Rechtspflege

unb gab rieten Gentgericbten neue örbnungeit. 9ht8 einer folcben

ßcntgericbtSerbnung ron ©iittbarb gebt tywox, bag noch bie alte

öffentliche {Rechtspflege mit gcfcb>rotenen ©cböffen üblich mar. —
Such für baS ©tabt s unb ©rüctengericbt foirie für baä faiferticbe

Sanbgericbt beS «gerjogtbumS granfen iitXöütjbutg fcbuf3uliu8

neue Drbnungen. — ©ei ben unter feinet {Regierung beginitenben

•£>erenpto$effen fontite er leibet baS 93orurt^eil feiner 3cit nicht be*

{legen, eine SRenge folget Uitgliicfticbeu fiarb ben SEob bureb >&ens

ferSbanb. ^Dagegen bilbet feine {Jrinanjrertoaltung abermals eine

ber glänjenbjten ©eiten feiner {Regierung, bie grege ©untme bet

abgejabtten ©cbulben unb bie bebeutenben ßrmetbungen
,

bie er für

fein ©tift machte, liefern ben erfreulichen ©etrciSJ, (oie febt et auch

Perfianb, baS materielle 2Bobl feines ÖanbeS ju förberit. 3» g*oÜ

ift bie {Reibe ron beiben, um fie bi« aufjablen ju lönneu. *)

$ieju famen noch, äuget ber Unirerjttät unb bem ©pitale
,

bie

bebeutenben ©auten, bie 3u

U

u cS im öaube aufricbtctc,

*) SBcrjri<bn(ffe $lntu id ®tcpp unb ©wbingn.
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3» crfiec SHcige fte^t gier bic äöfcberljetftclluug be8 burdj tincu

Branb tfjeilineife jerflörtcn SReftbenjfc^IofTcS ajtaricnbetfl. (Sä

iDar am flrünen ©onuerStagc (38. SJiarj) 1600 9l6enb8
, nacfybeut

3uliuS betrag über burcb bie fircfylidjen grtierlicljfciten in btt @tabt

jutiicfgehalten uub et eben in feinem ©pitale bie armen alten Leuten

fpeifett lieg, als auä unbefannterUrfadje ein Heftiger Branb in einem

unbeinoljnten Steile beS ©djlojfeS auSbrarff. So fc^nell fltiff bie flamme

um fid), ba§ halb bet ejtlidje^Heil infammenftiirjte. ©et fogleid)

Herbeigeeilte Julius braute halb burd) feine ©egentoart Drbnung

unb SWutlj in bie uetto irrten unb Born Schreien betäubten fpülfes

leiflenben. So flelanfl eS enblid) bem fjeuet (Sin^alt ju tljun unb

nodj ein groger SC^cil, ber Bon iljm flcfammcltcn Äofibarfeiten,

Bildet unb SUtcrtljiimer tonnte flerettet tuerben. UnBetjüglid) machte

ftc^ ^uliuS an bie tÜJieberfjcrftellimfl unb fetjöner unb fefter erfianb

ber jerfiörte Sfjefl/ nod) jierlidjer unb prächtiger tuurben bie neuen

öcmddjet eingerichtet.

©ie hierauf bejiiglidje ^nfrf)rift au einem ber inneren X^orc

lautet

:

Siftboff 3uliu8 b«t ®ot» »erttant,

Unb biefe* ÜJcthau« neu gebaut,

SU* et in feinem “Regiment

S3ei Brei unb bteijjig 3«br setfent.

®em SSatcrlanb ju Jtufc unb 3iett

patt et »iel foldje Sem »ollfieTt.

®ott geb bay biß all* »erb bemadjt

®urd) feinet fettigen (Sngel SDladjt.

Uub eine aubere im iunerfien -pefe

:

®er Heb Seit fd}ü& Sdjlofc, Statt unb £anb,

®od) feit nicht feiten muglit^e £anb;

®tum 9}lfrf>off 3uliu* @ott »ertraut,

Unb bife* nunmehr neu gebaut.

Sdjen nach brei jagten mar alles uollcnbet unb bie neu ljer=>

fleftclltc ©rf)lo§fitd)e toutbe am 26. September 1604 burd) beu

SöetgbifcHof ©ucgariuS Sang, mit Bieler geierlidjfeit, in @e*

geiüBart beS Äurfiirfien ünb (Srjbifchofä ©djlneifatb Bon SDtaiuj,

aufä Stcue eingetueigt.

3u einem auf biefe ©intoeiguug bet Scglogfircge unter bem

Sitel; „©grijUicgcr franfifdjet ©gtenpreig* bamalS crfcgiencttcu ©es

biente loirb baS Söappeu beS BifcgofS Julius folgenbetmageu

etttart:

r
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Sehen ^idm unt Schilt jirfifn brcn,

©ff SJüttcl Str anbeutct recht

©a« e^twifd) OffrfjUcbt,

Slu« n>d<hm 3 utiite geboren,

,
Sücn @ott jum äBifdjoff auäerfotcn.

©a? ©apren auf ber rechten Seit

©n« etlt ©onuSttfft ©hr anbeut,

©cffcn SBenftanbt, Htatt) unb ©hat,

©et Irene gürft gebrauchet (jat,

3u alten, ma# et »ergenemmen

Sein’m Heben SSeicf nnb 8anbt cu frommen.

©et Öelm aujf bet Kneten •panbt

IBcbcut aDürfeburg unb grantfenfanb:

Unb btefc bret) Stäubt fcbjn jugleieh

'Bern Fimmel li’tab grfegnet reich,

©etl SBtfchojf 3 u U u 4 trägt ba« Schwert,

Unb treulich walbet feine .fcetbt.

©a« Schwert bebeefet mit bet getjaibt

3eigt, bafj bem frommen gürjten leibt

2Bann et bet (9’techtigfeit ja gut

®etgiefen foü ein ©röpfleta Sölut,

^
Unb übet barmit feinen ©'»alt,

(Sin griebcnfütfl, unb guter -gilt, >•

©et übetoU betübmet wirb.“

3 u ti u 8 betvohnU übrigens bie ^tuuf^tmner nicht felbft, fonberu

hatte ju feiner S?cmtfcuwg einen gani befcfeeibciteu 2frcil btSSchloflcS.

Sie loarcit jur ‘Aufnahme feiner fütfUicfjcu hah* 1* C5)aftcv fcfpen er

nicht feiten hatte, b,eftimmt. So loaren fdjon halb »ad; feinem 9te*

gternngSantrittc 1575 bie brei. Äutfurfieit üonSRaitij, Sri er unb

Äiitn ju gleicher Beit bei ihm out Öffud). 1581 betvirthete er beit

(frjher^og a t h i a ö (fpäteren Äaifer) ron Oefterrcid} uitb ben

giirfie» Joachim Von Einhalt. 1582 reifte äftathiaS abermals

bnrdf üöitrjbnrg nnb 1500 fanten bie beiben ^ringen beS^erjogS

ÜS3ilbelm von 5üai)evn, her (JtiWfchflf von Ä ö l n unb ber SWarf*

graf gtiebetidj von ^rönbenburg mit feinet (Semahün unb

im folgenbeit ^a^re bie jur (Simvcihung ber Univctfit>üüfirdjc ein*

gclabcnfn
.
($ajfc. — gerncre bauten finb: 1600 ba8 neue .Beug*

l>auä am Schottenanger mit bem gtofjcn .Heiler (jefct (Shamvagncr*

fabrif). ©mm fine ?JJcngr von unh Ulmt? unb Schul*

hänfern im ganjen Sanbe: in M. c n i o ^ of c n, 3phaufen, uperb*
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jtabt, Hflerf erlaufen, ©belytanufibaufeu
,
Uuterfclb,

iöüttlfarb, ‘-8if$cf8$ein> ,
©djönau, Äarlftabt, $las

bunten, ^ontbuifl ob b. iüerten, ajJcllridjflabt, ßaurins

^cn, 9leufiabt, 5Köttin,<i#it, Söolfach, ilüenteef uitb an

sielen anbercn Orten.*)

Sud; b«8 fiJtjuuiafium ju 972 i't n u c r fl a b t oerbanft Julius
feine Pntfkbung, Iriue ällenae von 3>m£tdirifttit, überall hu Saube

jcrfimit, haben tab $ebäd)ti!ijj Oiuliuö im &anjcii ÄJolfe leücubi^

«galten.”)

SJati'wIid) fonnten bei ehur fo laufen b>tc.\icruii^ uitb bei bem

Ulf« beb öifti^efb Julius für bic fathotifd)e Slelyicn , Slufcin«

fccu ttelen Seiten triebt auöblteben. Sdjwähfehnften er«

frijimen flehen Um. 3 tt l i u 8 pflegte fie, gleidjfam alb 2 ie
f
]c6 j,ci=

eben, au feinem £>au3altart aufjubäuftcn. (Sewühntidj mürbe $etrfcf)*

fuAt ihm ber^emorim uub btr Streit mit ftn i b if?m alb SSelejt

bafür citAcbaltejt. Stiinbe biefe Shatfadfc tcräujcü ba, [fo würbe

blefer 83ormnrf aüerbiu^b fermer ju cutfräftcn feuu. Sfcet gerate

ba8 (iegentbeil bemeifi eine aubere "Sljatfadje. 3 u li

u

8 mar uad)

bem £obc beb fturfürftea uab (SrjbifdwfS SDautel uon 5172 a i

u

5

mit arcfjei Stimmenmehrheit im i^a^re 1582 junt Äurfürftcn uub

tft^bifd)ef erwähl* m erben. Sbcr befibeiben fd)lua er bic äöaljl

aub uub teufte fie auf beu Oompvobft uou ©albcrfl. Stiebt

^errfehfuc^t fatut baher feinen Unternehmungen ac^en gulb ju

iShwibe jaft£Ä<u fct? 11 r
btmi biefe wäre fleroifi buvdh bie ©eflcnytttet

bjrö aJLajwjer Stu^lcä weit mehr befrietigt werben
, fbntern eä war

ba3 83$t£&en bi< Sbtei gutb mit bem .jpoehftifte SJt3 ti r j h »t

r

a für

üumer ju bereinigen
,
um bie jwifdjcn beiben immer ob|d)W(beubcii

trwMflfciten mit öwtent SWIoa« ju »machten.

©ein finblifi) frommeb ©emütlj jeigte fid) bei bem 1583 er*

testen 3tpbc feiner Butter. Sogleid) bei bet 9Ucbvid)t ihrer I5r-

fraufung eilte er narf) äüiefcutheib, wo fie bei ihrer Xodftcr,

bet Oewablin beb -Oft« 8 gud)3 oou fOornhcim fict) aufhielt.

8r fetfeft uerfah fie bei hframiaheubem lebe mit beti Sterbfafra«

meuten unb alb bann bie XJerftorhew butd) Slöürjburg geführt

• nf' ) )U n,vr. ‘
1
r, 1

1

1

*) ®fn fbqirMttei Jtoftmctitidmifi foldjet ©ditfottf« (m ökfnmmfbetTJfle

i»pn -SWlOsfi. ekWalte bei ®to»>r ui. 355.

**) ®ijl£ gtepf äJJrngc fotcl)er 3nfd)riften (bed) nidjt eitle) fllfidjfalle bei

/
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würbe, folgt« et bet Seiche bittcf) bie ©tabt ju gitfj «tft entblöfjtem

Raupte. (?r begleitete f(e auch Jiccf) 6(8 ju ihrer Stuhejltitte fit

SUefpelbrunn, wo er perfünlich ba8 ©eelenamt hielt.

Gütlich nach fafl 4 4jähriger Slegierttttg im 74. Bahre feiiteä

2ebeitä erreichte bet stob beit raflloS tätigen SUattn. Sloch tm Sn*

fange be8 ©cptembcrä 1«17 jiattete $ u l i u ä bte ©oppelhochjeit

feines Sleffen unb feiner Stiebte, Äinber fciticS ©ruberS ©t eteridj

Gebt et, ^errltdj aus. (Mm crjlen Sage Wat feierlicher Ginjttg

mit 24 Sroitipetern tinb <$etrpaucfen
, auch fanb noch an biefem

Sage bte Ginfegnung in ber Äirclje flatt, worauf eine Sanjbelujtis

flung folgte. Sm jweiten Sage würben g-echtcrfpiele ,
am britten

ein Süngftechen ,
am eierten ein fchöueS 0piel im ^uUuäfpital abs

gehalten. Sn biefem Sage fühlte fleh Bu liu 8 unwohl/ man fagte,

er habe (ich bei beit $ocbjcit8fcicrlichfeiten btitch ben ©emtfj eott

SUelonen crfaltct. Sber fein hoh e^ Sitter unb ©icljtleibett lie§en ih»

nicht mehr genefett, ©ielmebr nahm bie Äranfheit fo fchneß ju,

bajj er, ba8 $eratutahen bc8 Sobc8 fühlenb, alle weltlichen unb

StegieningSangelegenheitcn bem ©ombechante Gotttab eon Shüns
gen uttb bett beibett ©omherren Grharb eon Sichte n fl e in unb

Söolf Sbolph eon ber Sh an übergab, inbem er ftdj nunmehr

blofj mit ®ott befchäftigen wolle, ©o flarb et am 13. ©eptember

in ber ftriihe jwifchett 2 unb 3 Uhr, wahrhaft betrauert eom gonjett

Sanbe. ©et ber Seichettßffnung fanb matt ein ziemlich gtofjeä $«rs, ein*

©aUcnblafe unb einen großen ©teilt, welchen man al8 bie nächfi«

Urfache feincS Sobeä annahm, ©eine Gingeweibe würben am
britten Sage in ber ©chlofjfircbe auf bem SUarienberge begras

ben, ber Seidjnam aber blieb eittbalfamirt, im bifcheflichen Ornate

unb ipenttftfalfleibung 17. Sage auf bem ©ebtoffe flehen. Sm 18.

Sage Würbe er tm feierlichen Buge herabgebracht unb nach ^etfoms

nten juetjl in bet ©chottcnfirche niebergeflettt, wo er auch überwacht

flehen blieb. Slm anberit Sage würbe bte Seiche mit berfelbett Sfeiets

liebfeit in ben ©ont geleitet unb ba jur Grbe beflattet ©ein -§>etj

würbe, nach feiner eigenen Snorbnitng
,

in ber UnitJerjltätSftrche be*

graben. 3um erflen SUalc würbe auf feinen Sob eine eigene ©ettf*

miinje gefcblagett,*) welcher ©ebrauch fich ron ba ait auch bei ben

©terbfeitten ber folgenbett gürftbifchöfe erhalten hat

©a3 ihm toon feinem Nachfolger Johann ©ottfrieb im

*) <56 toat auch juglcich Me etfle fogenannte Ctetbmüme in ©eutfd^taab.
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®ome errichtete Dcnfmal traflt bie Shtfcbrift: D. 0. M. S. Me-

moriae Julii origine e<| uitis Franc!, Famllia Echter a Mespel-

brun, Electione Episcopi Wirceburgensis Orient. Franciae l)u-

ris. De! gratia ingenii, meinnriac judicii incninparabilis ailnii-

nistratione patriae patris, religionis avitae restitutoris, teniplo-

rnni nin/lius trecentorum constructoris, nionastcrioruni
,
hospi-

taliuni fundatoris, restanratoris bonanim et ingenuaruni artium

Maeceuatis, universalis studii nostii crectoris, in summa ante-

ressorum aeniuli ita successoribus aeiniilandarinn virtutnni

exempli
,
Johannes Godefridns ordine proxiimis p. (posuit.)

Praefuit a Calend. Dec. Anni CI3. 13? LXXII ad Idus Sept.

Anni C40, 13C, XVU. Annis XLU1. Mens. IX. Dieb. XVII. viator

utrique bene precare.

®aS ton ftSnift Subtolg im $abre 1847 bein ©ifebofe 3«*
I iu ö errichtete SDenfinal ift ein 3cW‘V<<§/ baff aud? nod) bie fpdte

9?ad)toelt feine 93erbienfie ju loürbiijen loeifj. SDa ^ n 1 1 u ö ebne

Sefiament cxeftorBeit mar, nahm ba8 .ßocbfiift feine »janje S3erlaffens

fefjart für ft^ in Slnfprudj. ©8 i>erqli<b ftd) jeboch am 9. Sliujufl

mit feinen 93ermanbten, al8 ^ittefiaterben, babin, bafj bad Stift baö

©ut ju ©ercljbcfe» unb $ öd) beim uttb 20000 fl. baar ©clb

bereit, bie übrigen ©iiter aber, alä: ©reitenfee, SüalfctSbo3

fen, © inf el8 baufen, ©tabelbofcn, 6pber fl, 3el(inflcu,

SBtefenbronn, $6benrieb, Irauftabt, ^b a ^tim,
Söeinfpetfl, bie ©tellberflifcben ©üter, fammt Dielen

teil, ber ©djt erfreu gatnilie iiberlaffen mürben.

m sif «d ifiÄ JiOTf ?xi4to> • \<fa& ••’l
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3oMmi ©ottfrici i.
'

fifv5 T j'iaitij'.v r»n :

.‘P. »n* fc

»oii &fchl)aitfeit

,

X>^r (tcbfnuntijcd)3iflfte jflifdjof.

i arf) ^uU«3 2obc fduinte ba8 ©omfapitel nicht (aitflt

mit bcr 2Üabl ciiteb traun Kurilen. ©er SBabUafl

toutbe attf beit 5. Ofteber 1617 beftimmt, naebbem ju*

tor am SfticbaelStafl ein 40f}ünbii*e8 (SJebet für bic ^litcflict^c 83eüen»

butte* bet 2Sab( tuar aitv*eorbnct toorbest. Slrn beflimmten üafle

etfebfenen Jur Bomabnte bet 23a(ji 27 ftapitufare
,

mctdje mit ben

berfemmlic^cit ^ormlicbfcitcn be:t bisherigen ©otnprobft in Söittj*

bitte* ttnb Bifdjof ju ©amberfl, $o$ann ©ottfrieb Bott

Stfcb^aufen als gitrflbifcbof oott äüiitjbute* ertoäblten. ©er
ffteucriocibite imttbe mit ben fleloebnlicben geieriiebfeiten in ben

©ent, bann aber, abtoeicbenb Bott bet früheren Otbmtnj*
, in bie

llnfocrfttatSfircbe
f
*efiibrt. Bei betn hierauf fiatt^efunbenen (5ffen

befiamirten (Sbelfnabcn ju (5b« 1 » beö ucitertoäblten dürften öebidjtc

in lateinifebev, franjöftfcber ,
italieuifcbcr ttnb fpanifeber Sprache.

9iacb bem (5ffen ritt man attf baS Schloß ,
ba8 anbutcb bem

neuen fetten überleben tutirbc.

2öcttie*c $a
}
*e nach feiner PrtBäbluiti* ,

am 8. Oftober, ließ

3 o bann (Sottfrieb, ba8 oott feinem ©erfahret ncuerbante Ü a

s
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pir, i rl er fl öfter ttnb helfen ftirefe
,

turrf ben ju< SBatJI afac^

fdfirften apcfleliftfien Shuitiuö
,

‘Kitten SMfdjot bon SJiflllin, in

feiner tutb,JH’ic(er anbertn <mgrfe$e»ttn H?crfoncu Wc.^eirtuart, ein*

iwibra. 31m fclpietibeu Sage empfing er im Bufiuöfpita! bie t*rf<

ijiiibigung bet ©iivger teil 28ütj6urg.

Sa butety bie (üttoä^ftmg ;> ef a n n ©cttftfebfl jum crftcu

2Me bie ©HHIjittncr ©amberg imb SS itrjfurg unter (riitet fHe=

äienmg bereinigt mären, fo »bitte a»tfbicfe8 (fretgnif; eine eigene Setif*

mfuijt geprägt, auf beten einet Seite btc Somfirdjtn felbet Stiftet

nebtnei»tauber afgefiitet fiitb. Sic päpftlicfyc ©eftätigung biefer

SBaff erfolgte am 10. g-efntat 1018. Bn biefem Bafre erbaute

Sfcfaitit f^ettfrieb au8 bem SDiiiitjfaiife in bertt ftanjieificfdjcii

fiir ikhcS ©efättgnifi mit 8 (Metccffcn, »oo aud) ytei 91ftffcil»wgcn

eigene für bfe Unf clbeti uub teven eingerichtet lcurben
,

tun fciefic

uid;t tncfr übet bie Strafe yi ben ‘-Bafferen fiifrea $it muffen.

Hitfal feilte ftranfiidifeit ceranlafte ben fyurftetr im Scmnter bicfeS

3afreg auf ecu Statf bet Kerbte, taä 3'ab ju ©ditoalfad; yt

fefuefeu. Bur Steife bafin »bitte ein eigenes ©driff ferrlid) ge;

fefmiieft uub nubgerüffei. ‘Pa iaft bet gaujt $offhiat tiefe Steife

mitniaefte
, fo erlieft $ofatttt Wcttfrieb mtterin 0. $»ifi eine

eigene Drbnung über baö ©cuefmcn feinet ifS ofbi c itcrfefpaift.

fülle fid) auf biefer Steife jeber fromm, djtifHld; unb ui'iiftcru fe*

tragen, gegen febetmanu fötlidi unb fefdfeiben, mit ft oft unb Quett-

tiet juftiebett fein, nieft flucfen tmb fmtfen unb fein anbercä (Mcfiitbe

mit in fein Shiartier nefmcit. Bttgfettf tetirbe ^rnfffitef unb ©rijfafs

tmrtf afgefefafft, nur yiSSfittag unb flfenfc feilte gcgeffcn »tJcrben,

superbein ftliefe unb fttßer geffrrrt fetjn. Stad} feiner Sünffeft

«u3 bem ©abc reifte biv $tirftfiftfof naef ©am ff erg, um bort

einen ©ttattfaittr ju feßcUcn. -^attc man ifm fei tiefer öriegenfeit

ftfon einen fcicrlicfcti (Empfang bereitet, fo farrtc feiHtrr fei ber

3«tüeffunft naef 2ßflrj6urg neef ein präcftigmr. SH« gegef

Hottenborf jog bie ©urgerfefaftf hi riet QMfniein (Cfcmpaguien)

gterbuet, lfm entgegen. 3luf ber .£>iifc btö ©efge« faftt btt Staff

eine ferrlicfe (Sfrmpfortc, mit ©kmwn gefcfHiüfft, errieten I affin:

Sancbcn »baten Saufen für Whtflf nugctrad>t. Sie Slitterfttjaft 'S«

^Pferte fatt« glticffaflö einen gaujtü Södgcn o-ofl SStufifanten fei

welcfe aßt bie (9cfi<ftet gefeftedtjt litten. Sic feiten Spore

S» ©t. ©t ep^au »raten gkio^fdUe mit SMmiicn
,

Sauftrerf un»

m fät^lle^en Söapfjen gejittt. 1 «ti bim ^fuibeftfotti^imtf »bitte
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ber gi'trfi ton ben ©tubenten mit ©ebidjteu empfanden unb am

alten gifdjmarfte ifntt ton ben fD?äbet>en bet beutfrfjen @rf)ute ein

Ätanj üfcerreidjt. ©benbafelbft mar aurf) bet gattje Siatl) tterfam«

melt unb iiberreirfjte, uutet bem ©eläute attet © locfen, bie ©djlüffel

ber ©tabt.

Unterbeffcn aber hatte mit bem befannten Sufjianbe ju 93rag

am 23. 9Wai 1618 bet bteifjigjährige Krieg begonnen. Kaifer

üöiatljiaS, gegen ben biefet Sufjianb, al8 König ton S öhmen,

anfänglich gerichtet mar, mar am 20. SÖZärj 161# gefiorben uub bie

Regierung ^ätte nun auf feinen Setter gerbt nanb, bet fdjon 1617

alä König von Seltnen ermaßt mar, übergeben feilen. SlUein

bie Seemen erfamiten iljn
,

burd) feine bereits gemalten gemalt«

fameti Serfudje jur SBiebercinfu^rung ber fathelifrficii Religion ab«

gefdjrecft, nidjt an, foubern mahlten ben jungen Kurfiirfien gtie«

berief tott ber ^3falj jum Äönig.

gaft märe gerb in aut in feinet Sutg ju SBitn butdj bie

^lufftanbifdjcn jur Unterfchrift einer ihnen günftfgen Kapitulation

gelungen morbett, baS unermartete (?inrüefcn be8 kampierte’«

fepett KüraffterregimentS in bet faiferlidjen Surg rettete ihn. @t

bemühte fiel) ton jcjjt au bie fatfjoltfrf)cu 9teich8fürficit für fid) ju

gemintten, tot allem bie gürflen ber üiga. dpte&u gehörte aurf)

Johann ©ottfrtcb al3 gürflbifdjof ton Samberg unb Söttrj*

bürg, (St matb unb fammelte nun frembe ÄriegSfnedjte, rief bie

Sürgermilij, 81 u 8 fc^ug genannt, jur Uebung auf unb fefete ©tabt

unb lianb itt gehörigen ScrtheibigungSftaub. ©rfjon am 22.

1619 mufierte er in eigener s
J$etfon in bet 9läf)c ton SJürjbutg

feine SHeiterel. SDiefeS Äorpö mürbe nad) ber SDiujierung tljeU8

nach SBürjbutg felbft gelegt, tljtilS ln ben Semtertt Söernecf unb

©erol}ljofeu uub in ber gefiung gor^^eim untergebra^t.

9lm 26. unb 27. 3uni folgte bie Siujlerung bc8 au8 11 gä^nlein

befiel enben gujjtolfS. Sott biefem blieb ba8 gähnleiu be8 Ober«

flctt Safob Sauer ton ©tfeneef, 400 ffllann fiatf, unb ba8

be8 £>auptmann8 $. Söilh. Oe pp, mit bem Stoppen be8 Dom*

fapitelS, in üöürjburg, ba8 be8 OberfilieutenantS, Siunfetö 6r*

patb ton Sichten fl ein, 300 ftWantt fiatf, fam in bie gefiung

ÄönigSljefen, ba8 be8 ^unfer8 SRajtimilian ton 9labra,

gleichfalls 300 SJiatm fiarf , nach Od) fett für t. ®te ^auptleute

©Iler, ©eorg ton Soitteburg, ©iberf^t unb totiStreii*

berg rücften mit ihren 4 gähnleiu in bie Remter Karlftabt,
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Slrnflein, ©olfadj, (SJiarft) ^cibenftlb, .ßontburg «nb

Sengfurt, bte nod; übrigen brei -gauptlcute mit i^rcu ©paaren

farncit nad; ©ambetg, $i3d;flabt uiib gord;btim. 3««

Sicherheit ber Stabt Söürjburg befahl ^o^anit ©ottfricb^

bafj bie SSacbtfhibcn an ben Stabttborcu jur Sufnaljme oon 20

Solbaten cingcridjtct, bie 3:^ore fclbjl mit äugbriiefen unb jum

2^cife aud; mit ©reiben gefcbüfjt m erben füllten.*) 9tad;bcm halb

hierauf gerbinanb 11. am 28. SUigufl ju granffurt al8 Äaifer

ertociblt unb am 9. September bafclbfl gefront morbeu mar, bc«

mühte fid; ©ifcbof Johann ©ottfricb cifrigft, ben jungen Äatfcr

ju bemegeu, auf feiner SRiicftcife nad) Silien, Söürjburg mit

einem ©efuebe ju beehren, ©er ftaifer faßte biefj aud; ju unb ber

gürftbifebof traf nun alle Slnflaltcu ihn fo feierlich a(6 möglich ju

empfangen. ©iS itad; 5 ellingcn fcnbetc er ihm am 21. Sep«

tember, naebbem ber Äaifcr fein 91ad;tlager in Sohr gehalten batte,

ben ©cmprobfl Äonrab g rieb rieb ron ^bü» >1
C » entgegen-

Stad; einem in bem bortigeu fürfllid;en ^agbfdjloffe eingenommenen

äRittageffen ,
mürbe bie Steife auf bem rechten äRaiitufer fortgefebt.

©ifcbof Johann ©ottfricb mar mit bem ganjeu Slbcl ber bei®

ben -£>od;ftiftcr ©amberg unb Silur jburg bem itaifer bi8 unter«

halb $b“»tl e t8beim entgegenritten. Stuf ber Söiefc bei 3 e 1

1

gegenüber traten 3 Compagnien ju ^ferb unb io ju gufj aufgc«

fteUt unb gaben bei ber Slufunft beä crlaudjtcn ©afte8 eine Salüe.

Sobalb man biefe auf bem Sdjlcffe crblicfte, begrüßte man ihn tun

bort mit 36 Äaueueufd)üffen au8 fdjmerein ©efd;ii|}e. ©em ßuge,

in melcbcn fid; nun auch bie aufgeflelitcu Gruppen eiurcibteu, eilte

Johann ©ottfricb woran in bie Stabt, um im Wellen bifdjöf«

lieben Ornate, mit £fnfel unb Stab, ben Jtaifer am Stift -&aug

ju empfangen. .fpier mateu aud; bie 223cit;bifc^efc Won ©atnbcrg
unb Silütjbutg uub fdmmtlicbe Prälaten, jmölfe an ber ,3abl,

alle in ihrer ^lontifilalflcibnug, rerfantmelt.

Stuf ber Slnljübc bc8 Stifte .£>aug mar ein Slltar erridjtct, mo

bet Äaifer, al8 er foldjeit crreid;tc, au8 bem Silagen flieg uub au

bem Stltare nieberfniete. ©ifd;of Johann ©ottfrieb übcrrcid;te

nun bem Jlaifer ein filberncS Ärujifijc jum ftiiffen, mit ben Silor«

ten: „®iefc8, o Itaifer, bete an, liebe uub bcfd;üj}c e8 " Silorauf

*) ®<b<uolb, jur öefdj, b. 30jaf)t. -Kriege» im 'Xxäjiv b. (gjlcr. 'Betein»

f. b. Unietmainfrei» I. ’Bb. 2. gpeft €>. 107.
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ket Maifct aittfoortete
: „Beb ltfill eS tfinn," Darauf teilte fl)nt

ker SSifdmf kaS ©cbmert mit fccit SiJortftt
:

„'Damit Bcfcbütjc tic

SJteligion.* Dev Äaifet ermikerte: », i*ub gerne." Der 53tfd^of

flimmte hierauf teil Sßfaim: „Doniinc in vlrtufe tua Täetabitur rex,“

au, meid; er i'oit ker Weiftlidifeit bi-S $u (Enke gcfuügcn mürbe. Der

M aifer flieg betnad) ju *Pfcrbc unk bet 3»A Betreute fieh tu kie

Stakt, tem Dome &u. Bucrft bet gefammte Sltcl ju opferte, kamt

btt ÄicvuS, kie Siebte unk ^Prälaten, mlebt ker fyittfttifcbof mit fcc»

SSeibblfchofett. hierauf folgten vier fetiferlidj: Irabantcn, kamt ker

(9raf tou 9Ji a lt 3 f e l b ,
kaS entbleite faifetlichc Schmer! tragenk,

riitüeb ker Jtalfcr felbjl uilter einem faßbaren, Pen feMÄancniferu

actraaer.cn Dbronbitntnel reiterik. Den Bdg bcj'efjl offen kie fiirjUm

eben Jtürafficvc. Dicfcv Bug ging kurdj kaS ©pftaKber, and; faß

.banger 5Her (t'ieUeicijt je

(

3 t kaS Deufeiätbcr?) genannt
,

in k'a?

Buttere ter Stakt. Slm Df)öre fclbfl mareit jlcti DrimnpbfaUfcü

dufgeriebtet ,
meiche bcii'e taifevliche fttbiictt trugen, mit Ser Uni-

ftijtift: „Plus ultra.“ 3» ket SÜfirtc mar ciit faiferl idjer Sltfcr ati=

gebradß, ker auf ker kaö faiferlirije Süappett
,
inlPeubig aber

Die S(uffd)vift l;atte: Ferdinando 11. semper August» S. P. Q. VV.

flu kiefern DhOVe flank atui) ker SJlagifltat ,
überreichte tent itaifer

ble ©diliiffet ket Stakt, unk fddcf; fidj kamt kein Buge unmittelbar

hinter kein .findet an. Die bcmdffucte tPiTrgctfib'dff Sbat in keu

Straften, melebe ker B^A berührte, in Spalteten aufgcfieUt. (Seine

jmcite, größere (Ehrenpforte mar por kein fürftlidjcU ftanjlcigeheiukc

itugebradjt. Sie mar mit 8 S.iulen
, fhouen DilltufTen unk ker

golfcenetl ^nfdjrift gefcbiflücft: „ln spiritu sapientiae, pietatls,

fortituilinis, eniisilli, intellectus et seientiae Ferdinando

seenndo.“ Der Äaffer ftikg mut am Dkm Pom piertc,

«türkt kdfelbff Pont Drmprobfte Mcntak ffriekerich Pott Dh»n=

ft
c n mit kcttl äÖeibmnffer, Pen tem D ombc .baute b i l

i p p'S k ö l|5 Ij

ton (Sbmtherg mit eiiicr Wclnf{cf)Cn Sltivcfce empfangen nub

mohnte fcatiit fcetn Pbitt Sifehoft fclbjl diTgeftitmhten Te Deum bei.

Ulitcrtcffcn mar cd butlfel gerne rken mit allenthalben batieu (leb

Siebtet uttb gaefelit cutjiinket, fo baß bic Stakt citieit ltnmkerbarcit

Slubifct gcmrfbrte, ißei ket uinYrtithr aiufetrefcneri {vahrt auf keu

$Watitn6erg mürbe fcerfffiagen fo PdinSSfclfe üntmpgt, baß niau

glauben foUte, er merke oon kiefern unk nicht Pon keu ^ferkelt "ge»

Segen, ©alk fant kem .genfer ei« «euer <ttitsjeftf«, «eichet

kie neun SJlufeu oorftellcitfc ,
BPn kett Stwkfiileu tutSgeflthU ltmrke.
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©nblich überreichte ihm noch rin gtäuleirt ton ©cpwarjenbetg,
an brr ©pifce Don 40 Jungfrauen, einrn Slumentranj ton ebten

perlen umgeben. @o erreichte enblicp bet SSagen unter bem aber«

maligen ©onner bcr Stationen, ba8 ©cplofj.

8m anbern Sage war gcrabe ba8 Sürcpweibfefi bet ©cplo§s

Ikcpe, wa8 um fo feierlicher begangen würbe, al8 bet Äaifer, ber

t
gik^ unb alle Malaien bem .yocpamte unb bet barauffolgenben

^Jrojeffipn um ba8 ganje Schloß beiwohnten. Der Äaifer empfing

wäpreub be8 8mtc8 burch feinen Scicpttatcr ba8 heilige Sbenbmapl

unb begleitete bei ber ‘Projeffion nebfi bem ©ifcpofe J,ohann
©ott fr leb ba8 Sanetissimum mit einer brennenben Äerje. 9lacp

bet Safel würbe ba8 JcfuitenfoQegium befucht, wo bcr Staifer juerfi

in ber Ätirche feine 8nbacpt tcrrichtete , worauf ihm bie fJrofefforeit

ber Uniterfität, bet tKeftor ©altpafar Jotban, ©ecpant im

9teuen SJJünfUr, au ber ©pifce , torgefiedt würben. @8 erfolgte

hierauf ein ton ben Jefuiten cigenS jur gciet feinet 8nwcfenhcit

berfertigteS Speaterjiiicf : „JJaniel in bcr Söwcugtube", eine 8ns

fpielung auf bie bamal8 in feinen ©taateu au8gebrochene (Smpös

rung. Nachher befichtigte ber Staifer noch ba8 ganje ©eminarium unb

bie Uniterfität unb leptte erjl nach eingcbrochcnerSftachtauf ba8 ©cplo§

juriicf. Sttujtf unb gcuerwerf an ben SJiaiuufern, bem Schlöffe ge«

geuiibet, bauerten bi8 äflittcmacht unb fcplogen bicgeicr biefet SagcS.

8m folgenben Sage ben 43. September brach ber Äaifer wie»

bet auf unb würbe von Johann ©ottfrieb b!8 Siotteuburg

begleitet. $ier waren gerabe bie proteftantifchen gürjten ber Union

ju einet ©erathung terfammelt, gingen aber, auf bie Nachricht

ton ber ton ihnen nicht erwarteten 8nfunft be8 ÄaifcrS, fchncU au8»

tinauber. 8uf ber ferneren Stiicfreife fcplo§ gerbinanb juäJtün*

chen mit feinem Schwager bem <&er&oge Sftajrlmiliait ton

kapern einen ©ertrag ab, wernaep biefet al8 $aupt ber Siga

bem ftaifer gegen feine geitibe
, namentlich gegen grieberich V.

ton bcr *pfalj, ben erwählten itenig ton ©öhmeu «Jpülfe leifien

feilte. Jn Jolge biefeS ©ertragcS berief STlayimilian eine ©ets

fammlung bet oberlänbifchcn unb theinifepen ©tänbe ber Siga auf

.ben l. ©ejember nach Süütsburg. Jur Sicherheit biefet ©er*

fammlung teranfialtete ber äJJagijhat
,

„tag täglich ein Stachen
mit bem ©tabthauptmanne ober Sßaptmeifkr bie 9hmbe machte

unb fleißige 8ufficpt atif bie Sporwächter palte, bamit fit bie ©epran*

fen fietS terfeplpffm hielten. Küc biefelben niept terfdploffcn waren,"

«wikarmr C»rMil U. 13
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194 3ol)ann ® o ttfrlefc,

cS »weiter, „feile bie ©efSnähifjfltafe nicht genug fein, fenbern

ber $auptmann fein Stegimeut Braunen, 1111b beu Uugeherfameu

beii Sliicfcn Beimfinijch, bamit fie ihre« 23 efef)l8 eingebenf feien."

Ser g-iirftbifdjof briiefte fein SSoblgefatieH über biefe öffentliche

©icbcrhcitämafregel bem Stoffe ber «Stabt burd) Ueberfenbung cineö

^tifcijlingö iiiB. £>a bic jwßlf 5>tathöhcrren fich auäfcbliefjiicb beö

©tabtfcijrciBtW in biefeä ©efdjtnf thcfiteii, fo fonnte biefer feinen

©reit bavoB nicht unterbvücPen unb Bemcvftc bafer int StabtrathS-

protoMe „in perpetuain rei inemöfiam“, „bafi eine ähnliche 23er*

furjung if;m früher nicht »wiberfahren fei unb er uid)t »wfffe, warum

unb WefWcgcn ?" Ör trBflete ftd) gleidjioehl mit bem Beigefügten

©prueijc': „Tempora inutantur et nos mutainur in illis.“*)

<Tic verfammelteu fathtlifcbcn ©taube erfannteu unterbeffeit,

bafi 'ein iflngtreä ntiijjigeä 3>«ffhc” nicht mehr räthlich fei unb alfo

baä .tjeer ter Sfga nufgeftelit werten feile. Tai ftcutfHgcnt beit

'2?ftmBerg unb äöürjBurg tjiejn feilte auä 2100 SJfauu I^tfan*

terie uub 500 Wann .tfaballcrie beftehen, aufjerbem aber, jur®ecfuug beä

eigenen Staate« eine ganbmehr beit 10,000 Sttaitn aufgeftetlt werben.**)

©dien im Anfänge beö Bahrcä 1620 marfdjirtc ein S^til beä

Wen ©atjern in Stein geleerBeuen Sfriegäboifeä burd) baä 83iä=

tfmm 2i3 iirjBurg. 9lbcr and) bie 5Durrt)jüge t'en Uufenätruppen

Begannen. 9lnt 16. Januar traf eine foidje 91Bt^eiiung een 220

SOTaml ju guf uub 120 Leitern unter bem Oberfieit &3il feint

© e l b ft e i n in ©cfweirtfnrt ein.***) ®iefe Büge gingen aber

nicht ebne Stecferei unb ©eibaittfatigfeiten ab. Srt ffiütjburg

war man baber nicht ebne ©eforgnifj eiueä feinblichen Ucberfaüä

unb traf bagegen eifrige 23ovfcbnutgcu. 2Jiau uuterfudjte uub bets

Befferte bie ©tabt^winger, gef Stnnonen unb berrammeite jur 2tad)ts

jeit einen ^feil ber Strafen mit Stetten. Söegen einer temndefft

borjuüehntenben SWujfttung burftc fein iöiirgcr uerreifen, bie unter

ibnett befinblichen 2Jüd)fenfd)ü(jen mnrbeu fleißig geübt unb aueb beu

übrigen Befohlen, fidj mit „jfraut unb Seth", aber aud) mit einem

23evvathc ton Wiehl ju betfefen< ©ä erging fogar unterm 24.gfeb.

ein 23erbet gegen alle Söhimmcteieu
,

(„wiber baä ftraffbare Hafter

ber Warben tonb SWummcrcb Beb biefen gefährlichen bub fdpbürigen

Beiten") alä bem geben, ber Stühe unb ©ittlidjfeit ber ©intoofner

*) ®<$arolb a. a. D, ©. 115.

••)b(ro wtlp, grieti. V. Jtnrf.ö.t. ^faljunb Jteitig #on®6bmen, ®.24,

***) ÜlJfiÜUb unb -^alin, ®cb»rfnfHrta: (SljTonff. @. 360,
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©etbetben Bringenb. ©odj IjUU ber 9tatb ju biefet 3<it einen

grofjett ©cbmaufj, woju auch bet ©ifebef unb tiele ©entwerten ein«

geloben traten unb melden balb batauf bet ©ifcbof burdj eine d^tts

liebe ©afterei entgegnete.

3fm nämlichen ©tonate (Februar) üerfammelten ftd) abermals

Sbgefanbte bet Öiga ju einet ©eratbung in SBütjburg. (?8 wa*

ten babei stifteten bie geifilicben ©teinbe : ©tainj, ©riet, Köln,

©amberg, SBürjbutg, SBormS, ©peper, ©trafjburg,
SlugSburg, 9tegen8burg, <£>ilbe8beim, ‘ißabttborn,

©Jünfter, Sütticb, Konftanj, grteifing, ©affau, gulb,

©ffen, ©llwangen, ©almanSweilet unb Dbenljeitn;

bie weltlichen: ©falj, ©euburg, ©apern, Seucbtenberg,

bie ©tabt Slawen unb ©urgunb (nämlich ©tjbetjog SUbrecpt,

al« Statthalter bet 9ti eberlanbe).*) ©et etjte 3wec! bei ©et*

fammlung trat, ju berat beit, Wa8 man auf bie btoljenbe Äuffotbt»

tuitg bet Uitirten an ben $erjog ©tapimilian, ftrf> übet bie

fortwäbrenben SHüftungen ju crflciten, erwibetn fülle. ©lan

Befcblojj in bet .£>auptfacbe bnworjubeben, bajj btt 8iga nicht iuetfl

ju ben SSaffcn gegriffen, fonbetn jur ©ertbeibigung gegen bie

Stiftungen bet Union nur ein ©letcbeS getban babe. ©afj fa

Ja fie e8 juerfi gewefen, bie butcb Unterftüfcung bet empörten © ö b=>

men fid) offene greinbfeligfeiten erlaubt unb ibte Gruppen in oieltn

gtifHicben öanben auf8 Sletgfie gehäuft batte«/ f° ba§ namentlich

©amberg unb Söütjbutg notbgebrungen, ju feinem eigenen

©tbufce, habe Gruppen aufftetlen miijjen. ©ie ©erfammlung

trennte {ich balb, allein bie beiberfeitigen $eere, ba8 bet Unitten

13000 ©?ann flatf unter Joachim ©rnjt, ©tarfgrafen oonSln 8s

hach, ba8 bet 8iga 32000 ©tann flat! (wobei auch ba8 SBürjs

burgifebt Kontingent) unter ^etjeg ©tayimilian
, näbtrten ficb

einanbet fo febt, bafj bie ©orpoften miteinanbet fptedben fonnten

unb man ben SluSbrucb be8 Krieges erwartete, ©ie Union wich

Jebocb oor bem ju febt überlegenen $eere bet Siga jutücf unb bie

Beiben $eere entfernten ficb immer weiter auSeinanber
,

inbem ba3

Ber Union ficb iw bie untere ©falj jog, ba8 ligifiifche $etr aber

bem Kaifet gegen feine aufftänbifeben, mit ben ©öbmen toereinten

Untertbanen in ©beröft erreich &ur UnterfUifjung anrüefte. ©is

fcpof Johann ©ottfrieb «übte um biefe 3eit ber ©acbe be«

*) ». 91 r 1 1 < n, Sabtmt auswärtige äJerbältniffe I. 130.
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,
alb feine ©elbalcn, inbem et bie in feine

Jpaufce gerahmten Aortefponbenieu bet Slttfpdnbifhen best &aifer

mittheilte. SDicf« banfte ifjm aud) banit in einem eigenen @d)tei=

ben aufrichtig. 9Jahbem unterbejfcu (u findet i$eü Obetcfl-et*

reih wieber iprtetWorfeu mar, wetitete pd) SDiartm.il tan mit

feinem £ccre gegen ©ernten feibp. ®ie ©ambergs2önr}burs

gifh« Slbtgeilimg beb fjccreö erhielt igre Düdpung gegen bie ob«»s

pfatji|'d);bcbraifd>< ©ränje. Unterm 15. ©eptember berichtete bet

Oberg ©an er b«« ©ifcnccf, bag betnnäd)fi mehrere bbh«tifh<

©t.ibte fid) ihm ergeben wollten. 6r fept am Schluffe fttaeb ©es

rictjteö bei: ,,©it (Sur gürglidje (Knaben) ganfc unterthmig, fie

mellen fid) bod) an meiner fdjöntn haut nit trgern, benn istfi iljn

biömal nit beffer fmtn
,

irfj hob meber fdjteiber ttodj ©efretati bei

mit, bau id) fie alle berfdneft
; fo bin id) auef; nit bat&ep herfnw*

me«, tö beigt h<lT towS h#t** wag."*) Sbet erft am 34. ©ep«

tember fam bet ©efehl jut Ueberfhteitimg bet ©ehwifheu ®rdnje

unb halb barauf fianben bie ÜBiirjburger Gruppen uor bet ©ehmi*

fdjen ©tobt Saug, meid)« fid) erft nah heftiger ©egcnmeljr bem

Obcrpcu ©au et auf Aapitutatio« ergab, wdhrenb bie barauf (am

12 . Oftober) angegriffene Stabt Alattau fhon nah einer

tägigen Aanonabe überging. äÖenige Sage fpater, am |6. Oftebe^,

bereinigte fiel; bao ganje $<er unter bem Oberbefehle Sttapimili*

a ii 3 bei ©ilfen unb riiefte mm, ben 0einb unter bepdnbigen

(üefedjtcii juriicfirangenb , auf bie .jpauptpabt ©rag leb, wo

mm am mei gen ©er ge am 98. Siouembet jut entfheibenbcu

©hlaht fetm.
f .

Saö äÜLitjburgifhe 3«fanktie=9tegime«t be« Obcppett ©au er

fianb in bet »orberpen ©dfahtlini« linfe am äugerpen (Snbc. ®ed)ö

gl cid; falle Süiir^buvgifdjc gcihnlcm beb Oberpett Bon £ er je lie

3

bilbettn mit bieten anbete« baä fpiufcttreffen. ©eibe bebeeften fid)

mit sJlu()m. Der ©betp ©auer mad)te nid)t nur ben etpen Sn*

griff, fenbern er war c8 auh, bet in bem Slugenbticf«, «iS baö tai*

fetlihe ©dt jit wanfen anpng, auf Silllj’ö ©«fehl mit 500 SKcis

tern beb C haften A r a

y

unb ben Raufen beb fyütpen ben Aid)*

teufte ln, bie 10 Acrnctt patfe bbicitcrei beb böhmifhen (Üentraliffi5

mub, gittpen ßhtipiau von 2l»hait, bet babei fclbp dcu bem

tapfer« Wilhelm ©erbugo gefangen würbe, gefdjlggen, ge*

gitized by Google
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trennt unb ftt bie 0rludjt gejagt, fcmi't feljt ©ieleS jii ©ewinne ber

@djlad)t Beigetragen hat. Da8 unmittdBare ©tgebnif) be8 Sieges

Beftanb in ineljt atö 4000 lobten, 900 ©efaitgenen, io jfanonen

unb flehen 100 gähnen.

9lid)t minbet tljdtig unb ruhmbell War bie St^eilna^nic be8

tapferen ffiiiirjburger JtricgSoolfeS an ber am Sage nach bfefer

Schlacht unternommenen ©ereniwng unb ©robermtg von ©rag,

au8 welchem ber 5?önig griebrid) in ber größten ©eftürjuug unb

(rite mit feinem <£>offiaate fid) wenige ®tuuben juöor geflüchtet batte,

äöeil er nur einen eiujfgen Söiitter regiert batte, b'*Ü matt ibn ben

SBinterf öuig. A18 fid) •ftojog «Wajlmillan oon ©rag ju*

riiefbegab, crrea^lte er mit jur ©egleitung unb Dccfnng ber in

© öb»«en gemachten ©eute, ba8 Söütjburgifche {Regiment unter bem

0berflen ©au er. Die SöiirjButgifche {Reiterei aber mufite bem

faiferlidjen ©eneral ©rafen bon ÖOHcquoi noch ei b r e it unb

@d)lefien folgen, ©alb febrten jebccf) beibe Abteilungen nach

©pllfüljrung ihrer Aufträge nach ©tag jutiief.

3n ©öbnieit beruhte jefct noch bie einjlge Hoffnung eines

©rfelgeS fiir ben Äönig grieberid)> anf bem ©rafen bon SR an 8s

felb, welcher ficb noch in ben «Stabten Hilfen H«b £abor hitff

tmb bort fid) auch berftärfte. ©t beunruhigte bon hier au8 burd)

Streifjnge im Anfänge be8 3fa1jre3 irtll bie in ©öhmen liegen«

ben ©aiwtifchcn Gruppen. Um biefe 3f>t erhielt and) ba8 Stöiirj*

Burger «Regiment in ©tag, ben ©efehl, ficb jum AuSmarfche bereit

jw halten. Doch ging biefet SRarfch nicht, wie SRaitöfedb ter«

langt hatte, in bie 4?eimath. SücntgficnS fdirieb et an ben ©ifdiof

Johann ©ettfrfeb befljalb, unb brobte ihm, (in gallc et fern

Regiment au8 ©öhmen nicht abberufen werbe, mit einem bethee«

reuben ßinfatle in bie Stiftölanbe.*) ©irÖfch war man in ©am«
Berg unb Söiitjburg hierüber nicht ohno ©eforgniffe unb 3o«

hanu ©ottfrieb verfud)te ,
wenigftcnS ferne BHeiterei au8 ©eh*

men jurücfiujiehen. ©ine fcldje Trennung gab aber Stillt) nidjt

jii, ba et oljnebem fdjon bem SRaitSfelbifdjen .^eerbaufen auf bcmgn§e

folgte. And) $erjog SRarituilian, au ben ftd) ber gürftbifchof

gleichfalls um $ülfe gewanbt hatte, beruhigte ihn uor augewHlcfüw

cber ©efahr. ©nblich öerfdjanjtc fich SRauofclb, pon ben bev«

einigten Gruppen bet ©erbünbeten immer mehr jnriiefgebrangt
, auf

i-. -
. ,

i ui • it .9 .je .u * «iojitbä (*

*) Khevenhlller, annnles FerdlnftOdaei 7X. 1395.
J '
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einem Berge bei Söeit Raufen, ^art a» bet o6erpf^fiifc^ett ©rättje.

9luS biefet fcften unb für ifjii feljr oortheilhafteu Stellung, befdjtoft

S£tllp ben ©tafcit ju vertreiben. Mein ©lanSfelb fain biefetn

Slngtiffe JuDor unb überfiel bfe Samern in ihren Quartieren, töbtete

Diele unb machte anfehnliche Beute. ©tefen Bcrluft ju rächen,

ftctlte fid) am 18. $«1« 1621 baS baperifche $ecr auf einem eine

halbe ©feile Don SBeithaufen entfernten hchf ‘t Berge in oijHige

©chlachtorbitung auf. ©lanSfelb riiefte ihm mit 30 Äornett ©et*

terei unb 50 gfa^nleiit gufjoolf entgegen. ®aS ©tfecht begann

©forgenö um 8 Uhr unb enbete erfl um 9 Uhr ©achtet. Biegen

bent toalbigeu ©ebitge founte bie ©eitetei feinen Slntheil baratt

nehmen, ©ur ^u§oolf (tritt flehen gufjoolf mit Derjtueifcl tem

©futhe ttnb beiberfcitigeS ftarfeS ©efdjüf}feuer iiberfdete ben Söahl*

plah mit lebten unb Bertounbeten. Unter ben Dielen Offizieren,

bie mehr auf baperifcher als auf feinblid>er ©eite ihr Sehen verlos

ren, befanb fich auch bet überft ^oh!«»» 3afob Sauer Don

©t fette cf, bet ©tolj beö Süürjburger JtriegSvolfeS. ©euit ©tuns

ben lang hatte ber tapfere bie ©einen ritterlich angeführt unb fte

aitgefeuert ju fianbhafter SSehr, auch einige s
f3ferbe bereits todhrenb

beö h»h*3C11 Kampfes geioecpfelt, als enblich eine feiubliche Äugel

ihn am Äopfe getroffen, ba§ er tobt Dom ^3ferbe fiel, ©ein Bfetb

lief bem feinblichen Säger ju unb tourbe bort an feinem ©atteljeuge

für baSjenige erfannt, trclcheS Dorbent bem Äönige gtieberich

jugehörte unb bet ber Eroberung Dott ‘}3rag Dom Oberft Bauer
erbeutet tttttbe. ©eine Seiche foUte 'nach 6g et gebracht, bort ein«

balfamirt unb batttt jur Begräbtiif} nach SSürjburg, feinet Bas

terfiabt, geführt toerbett, gerieth aber bei 2öalbfa§ett fatnmt bem

reichen ©epäcfe beS Beworbenen in bie .fjänbe beö ©lanSfelbtfdjen

ÄricgStolfeS. ©er BegleitungSmannfchaft gelang eS jebodj, toenigs

fienS ben Seichnam jutiiefjuerhaltcn , loelcher nun toirflich nach

SDürjburg gebradjt unb im Ärcttjgange ber ©omfirdje beigefefct

tourbe. ©ein Bruber lieft >hm h'^auf butdj beit berühmten Söürjs

bürget Bflbhauet ©lichael &ern ein fchöncS ©rabmal auS frans

ftfehetn ©lärmet errichten, mit einer erjenen ^nfdjrift, toelche in

ben lefetett ÄriegSjahren
,

als ber ermähnte Äreujgang als ©filitär=

magajin benüfct tourbe, enttoenbet, alfo lautete:*) Memoriae ac

*) ©djarolb a. a. O. ©. 145. u. in feinet ®efth- b. ©. .(tilimtf.-Tomee

tm «rept* bt« ^ift. 93«. f. b.^Jntermflinh. |^. 93b. 1. $. ©. 121.
,
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200 3 fba nn Äettftieb,

piis manibus Jacobi Baur ab Biseneck, infracti animi

herois, qui Bamberg et Wirtzburg, Episcopatumn principis au-

spiciis sub Serenissimo Bojorum Duce Maximiliano franconi-

cam legionein pro Deo et Caesare, contra imperii perduelles

gloriose duxit ac tandcm post diversa in llungaria, Belgio,

ipsaque Bohemia obtenta tro. liaea. dum Ernestum Mansfeldium

pravo ingenio, illaudata effugia quaeritantem
,

invicto aniino

prope W eidhausen, vallo Eycere aggreditur, glande ex insidiis

ictus, publico luctu, generosuni Deo creatori suo reddidit spiri-

tual XVII. Cal. Sextilis, anno MDCXX1. actatis suae XL. Christi-

anus S. Caes. Mnj. itemque Bainb. et. Wirtzb. principum C«;n-

siliarius, frater germanus moestissiinus p. anno HDCXXIH.*)

ßmifcfyen SCt llp unb 9J?an8felb trat tnbeffcn nad) jenem

©efccfjte ein fcd^Stacyifl«t SBafftnfHQflanb abgefdjloffett morben. Da aber

mäljrenb beffen -$erjog Sftajfmiliau mit einem neuen ^ecre in

ber ©betpfalj eingeriieft loar, benitfete 97? attöfelb einen lijligen

93ormaitb unb entfdjlüpfte in aller Stille nad) ber SRIjeinpfalj.

Seine (?ile auf biefem 3ug« rettete baS iljm im Söege liegetibe £od>f?ift

Söürjburg bot bebeuteitbeit ©ebrängniffen. 93alb folgte i (
I

^

unb mit i$m bie Süiitjburget Sruppen bem entmifdjten 97?an«felb

in bie ^3 fa 1 5. Der eintreteube Söinter oertyinberte jebodj meitere

ÄrfegSuuterneljmmtgen.

Daä gtiifijaljt beS 3aljre8 1612 braute bie SQiebetaufnabnte

bet Ärfeg8opcrat(onen unb gleldj im Sinfonie berfelben mürben in

einem Steffen bei 97?ingel8$eim ber SSürjburgifdje SReiteroberf?

gtanj bon «ßerjelleb unb ber 9tittmeifier 9?elbljarb bon

£ {jungen, gefangen. Prfierer mup jebod) halb mieber auägemedj*

feit morben fein, ba er im Anfänge beb folgenben 3a$re8 (20.

Januar) al8 ftommanbant ber gjtfhmg ÄbnigSljofen ju ben Seid)*

feiert ic^feitcn Qoljann ©ottfriebä ttad) ©anibetg mar eilige«

laben morben.

$n bet ^Jfalj fiel inbeffen halb batauf, am 25. 9tpril, gegen

bab $auptl)ecr bet Unirten unter bem 9T?arfgrafen ®eorg ftrie«

berief bon ©abensDurladj bei Üöimpfen bet entfdjeibenbc

Schlag.**) Sie fonnten gegen ba8 llgijtifd)e «£>eet fid) nicht

•) ®«ffeljenbe Stttfftration ifl Me (lepfe ehre« hn MftorTOen ®ere(ne befind

H$tn Delgemdlbe«.

**) Dafj aud) M« äBnrjburger Struppen mitfdmpftfn, betteijl eine Heußerunj

bc« Bnrfien 3«l)ann @citfrieb. (Fr erjäbUe nAmlty, bafi tyrn einer feiner
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mtf)V (m greife« galten. Um fetefe 3eit Bebaute arnB ber ^jerjeg

(Sfrtfiian beit öraunfd)iueig ba8 Stift SÖRrjBurg mit

einem Pinfalle. Pr fdjrieB gltidj 9?? iiit 8 f e I b einen ©teßßrief

an Se^aun ©ettfrieb, morin et gleicBfallö bie 3urii cfBerufung

bet SSiirjBurgifcBeu Inippen verlauste. Sein äBaBlfprucß mar:

,,©ette8 ftttunb, bet Pfaffen gfeittb." Pä Bliefe jebccfe nur Bei bet

STteßung, obfct)on er bem Stifte fefer naBc gtfommtu trat mtb Be»

reit« im gfulfeaifrfjen lmb ISoBurexife^eit ©t&iete geBauft Batte. 6t

jog jicB jebed) reit ba ait ben Untermain, tre et bureß 3üllp ttnfe

Gerbera Bei »fiBcßfl eint tmliilanbigt Wieberlage (am 8. 3uni)

erlitt. ®ie hierauf für futje 3c(t bereinigten £>cere Äönig8 ftrie»

feerieß, 2Jlau8felb8 unb Pßrifh'an8 bou ©raunfeßmeig,
trennten fftß ,

buriß eine gfriebctiSftoffintnc^ getiiufcßt
,

Balfe tricber.

©eibt (entere jogen flcß mit (ßren ©Blfertt mH? gtanfreicB.

Äaifct Sftrbinnnb ßatte gegen Pnbe felefcö .3aßrc6 bie Änr»

fiirflen unb anbere Weicßfifürfteii jn einer ©eratßuitg iiBet bie jetjt

wietfarß rettbicfelten Wcfd)8angefegenßcften naeß WfgenSßurg tiit»

gclaben. Sind) an ben ftiirflßifcßef 3 B
f>
ai, n ©ettfrieb mar

eine feleBe Pfnlabung ergangen. Pt ßrad? bemitad) am 31. CfteBer

een SBiitjßurg auf, bermeilte in ©antßetg necB Biet junt 10 .

SHobcmBcr unb fam am 15. WertmBtr gliicflicß itt Wegen 8 Burg
au. Sein ©tfolge Beflanb au-3 167 ’ißerfenen, mit 173 ‘f3ferben,

3 Sfeißfutfißtn, 5 -^offutfdjen, 1 SilBttmagtn, 2 .Stildfcnmagen ,
4

fPacfmagtn unb 1 SWauleftl. Unter bem ©efolge mtrbcn aufier beit

®cmBerren unb Wbeligen aufgefiißrt: 2 öeiOiirjte, 4 Äatijlifitn, 1

itantmtrBote, 3 Äamtnerbienct
,

5 PbelfiiaBcit, 1 ?tiB6ar6ier, 1

Äammctfcurier
,
3 Trompeter, 3 fiafaitu, 8 Trabanten

,
2 9ei6»

fcßneibttägtfellen, l Äapcilcnbieuet l ftntttrmeiflcr, 3 Siißcrfumme*

rer, 1 SflBtrmäfcßer, 1 Oßerfdjenf, 1 Wittcrfcßcnf mit 1 Änecßt,

1 Äiicßenfcßreißcr
,

1 SEJTunbfocß, 2 Änccßtc unb 3 jungen, 10 S>?ar»

ftätler, 7 Pinfpdnniger, 1 Söagenmcifier unb 1
k
l?rofofi.

Muf feiefer Serfamntlung btr fiirflen ,
ein Wefcß8tag mar c8

nieBt, ba nicBt alle Stänbe jugegen, ctßeßtfaifer grcrblttanb ben

lutherifdjen Dberflen berietet habe, baji fie in biefer «gc^Iat^t be« fidjtbaren »eL-

ganbe? ber atlerfcUglltn Jungfrau fid) ju erfreuen gehabt hätten. ©in fr anifc^cr

©ribat bobe biefelbe in ber ?uft gefeben unb fbn (ben Dberflen) benranf nufmerf*

fam gemalt. (1?) Olewig eine Harte auf bie leichtgläubige (gcbwatpbeU feine«

«ttn gebaute Üüge. fThaatruui Kun
bureß btn befannten .pelbentob ber 100

ftn $c8en unb Freiheit erhalten wnrbe.

]i, p. 352.J ÖUt war e» übrigen«, w«

»ürger von ^orjßejfl fcem ,5ßarforg
f
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.gjerjog SWapi millau von ©apern jum Äurfßifitit unb V«lith

il;m jugleid) feie Cberpfalj, bcibeS von feinem fetter Triebes

ric^
,
burd) bcffeit Slufpaub unb bie hierauf erfolgte Slchtäerf(äruug

vermirft. 9tudj bie ©rafen von $0 (jeuj ollem mürben bei biefee

©erfammluug ju gürpeit erhoben. Johann ©ottfrieb aber

erfranfte auf Söeihnachteu uiib fo fdjuetl griff biefe Äranflfeit um
fid),ba^ fdjon am 29. SDejeinber 1623 fein Stob erfolgte. ®ie in

Stege ndburg mitanioefenbeu SDomherreit von ©amberg unb

SSiirjburg ergriffen foglcid) alle burd) ben 'Jobcäfall nöt^ig ge*

morbenen äJkfjrcgeln ,
namentlich erließen fte eine bringenbe Stuf*

forberung au <ip«jog SWajrimilian, fid) in bet gefährlichen 3eit

ber beiben vermaßen 4?odjPiftt anjunehmen unb ihnen Sd)uf) ju

gemähten. SDtefer hotte ober fchon auä freiem Antriebe unterm 31.

SDejembtt 1622, unter ©ejeugung b«ö ©eileibeä megtti Johann
©ottfriebä Smb, aHe§ bitfj bem ©omfapitel angeboten. 9lm 14.

Januar 1623 mürbe bie fiirftliche £cid?e auä Stegenäburg abges

führt unb langte am 19. in ©am b erg an, mo fie am 20. mit

bem gemöhnlichen ©erränge im 2)ome jur tSrbe befiattet mürbe.

Sticht allein ben in Sie gen 8 bürg mit anmefenb gemefeiten ©e=>

bienpeten
,

fonbern au alle <f)of» unb Staatäbien« maren, je nach

ihrem Stange unb Staube Srauerfleibtt abgegeben morbeit. SD«

Strauergotteäbienp mürbe in Söutjbutg am 30. Januar butdf

ben Söeihbifchof abgehalten unb babei bie feit Quliuä Stob einge«

führten Sterbmünjen vertheil t. Johann ©ottfrieb mar ein fehr

frommer ffürp gemefeu, ber allen gcipiichen Uebungeu ptenge nach«

fom unb gegen feinen Körper bie größte Strenge aueiibte. @r trieb

bie äengPli^feit über feint Sittenreinheit fo meit, bafj er fogar

feine eigene Schmeper von feinem $oft entfernte
,

meil pe boch

mtibliche ©ebienuug um pch hoben rniiße. SCie ^tnfehrift an bem

SDtnfmale im ®omc ju Söürjburg lautet:

Siste Viator Memoria est haec Joannis Godefridi Origiiie

Equitis Franci Familia ab Aschlinusen : edueatione modesti,

mansueti, benigni, devoti, casti : eruditione Philosophi
,

Juris-

periti, Theologi : Ordine Prcsbyteri
,

dignitate Episcopi vere

zelosi, Ducis et Principis inclyti. Bauibcrgenscm Sedem anno

Salutis Christianne 03. 1)C. IX. XII. Csdend. Augusti con-

scendit eauiquc ecclesiam ita adininistravit, ut hujus Cathedra-

lis P. C. Magno Julio anno XVII. defuncto eandem etiaua ipsi

fommlttendam UI. non. Octob. decreverint. Quia In utraque
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fuerit, Ferdinand! Caesaris Testimonium comprobat, quo eun-

dem inter seiectos Imperii PP. Anno XXII. sibi et electoribus

adesse Katisponae voluit, de Sunnna tiermaniae Imperiiqtie

cum iisdein Consilia collaturus, ubi eben! gravi ratharro cor-

reptus cum in Christo Domini Natalido pro vetere Ecclesiac

ritu ter, et S. Stephani Festo, inorbo non cedens, hostiain

saiutem ad altare partim publice, partim privatim litasset: llli.

Calendas Januarias iutra 1 et 11 matntinam, Imp. Electoribus

et PP. acerbe condolentibus, summis, mediis, inflmis collachry-

mantibus, absque ullo dolnris argumento auimam conditori reddi-

dit; ejus reliquias Bainberga teilet. Tantum est pro optimo

Principe preces fundere, quod Deus et Virtus contulerunt

iiuitari
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l>cr nd)tutiliffd)3ir)ße jllifdjof.

1 et beit im ganjen 0tcid)c gabtenben Unruhen unb öiel»

fadj nuSgeBrodjenen äftiegägefabren t'ctfdiob baS Dom»

fapitel bie SBaljl eineä neuen 53ifd)ofä nfd)t lange. Der

SBaljltag mürbe femit attf beit 6. Februar feffgefefct unb att bemfel»

Bett ber Bisherige Dombedjant ^ßbllipp Sbolpb ton (SljtenBerg

jum gürflbifd)of ermäblt. Unter Ijßdjft fd)tt?ierigen Umflänben et»

griff er bie 3ögel ber Regierung
,

ba gleich im Anfänge abermals

feinblidje (StnfäHe baä Stift bebroljteii. 93ott eigenen Gruppen ent»

Blefjt, meld)e bei bem ^ecre Sill t)’ä im ffanben ,
orbnete

^J^ilipp Sbolplj an, bafj an febem Sonntage eine eigene jt»ei»

ftiinbige Snbadjt abgeljatten Werben feile, um bie HBwenbung fol»

«Ber ätriegägefaljt toom Fimmel ju erflehen ,
jebod) berief et and)

auf ben 18.' 3fuli bie öanbffänbe beö £od)fHfteä, um mit ihnen übet

bie 97Jittel gegen bie nabenben geinfccögefaBrett ju Beratben. 3n»

beffen entfernte ftdj bod) baä ^auptfriegägetitminel auä ber ffläbe.

Jtinig Gb riftian IV. ^atte nun gleidjfaliä gegen ben Äaifer unb

bie fiiga bie Söaffen ergriffen unb Silit) trat bcfjljalb mit feinem

$eere nach 9liebctfad)fen unb gegen bie Dänen gejogen. Sud)

Bieget mußten bie Söürjburger Srttppett, uevinege ber Cerbiub»
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Udbfeitcn threä dürften als SJi it^ticb bei 2iga, beut bapcrifcheu

Heerführer folgen. SÖHt obwed)f*lnbeut ftriegSgiücfe ftanben firfj

bie beibeu H«« fap btd ^a^re lang gegenüber, big cnblid? am
27. Stugup 1622 bei 2utter am öarenbetge bie eutfrijcibenbe

Schlacht i« Sillp’ä (Sunjien Botpel. 2)a8 ilBürjburgifche 9iegia

ment war Ijier im Slnfange fefjr jut Slad^eile , ba eS gleicbjcitig

burch brei bätttfc^e ^nfaatcrieregimenter angegriffen wutbt. ISrjl

als bie 23aHenfteinifdjeu SReiterregimeuter bie SDeinen im SHücfen

angtiffen ,
befamen bie SBütjburger toiebet freie Hanb jurn 23or*

rüefen.*)

SBähtenb biefer Beit hatte aber aud) berÄaifer pdj ein eigen eS

Heer burd) SB allen fiein gcfdjaffen, mit weldjem er im Slugttp

1625 auS 50 iS hwen gegen ^ranfett unb ben SH^cin t'orrücfte, um
Bon ba gleichfalls gegen bie ® d n e

n

fid) ju wenbtn. Philipp

«bolph begab pd) in eigener Werfen nach Schweinfur t unb

D bernborf, bem Hauptquartiere SffiallenpeinS, unb toerfue^te

ihn burch Ueberrebung jn uetmiSgen, fernen Bug außerhalb gratis

feuS fortjufejjen. 2i3allenpettt fdmy,tc jebod? lwh*M befehle

Bor, Bermöge beren er bem Verlangen beS giirpbifdjofS nicht ent*

fprechcn fönne unb biefer muffte fidj begnifgen, tnenigpenS im 5Ue*

treffe ber Lieferung Bon SebenSmitteln unb anberen öebürfmffen an

baä 24 Sage im Stifte oettocUrnbe Heer, ein gütliches lieberem«

fommen ju Staube gebracht ju haben, um hoch fo Biel als möglich

bie Unterthanen Bon größerem Schaben ju bewahren. (Sr War auch

eifrig bemüht, ben tsüthenben Ätieg in ©cutfdpaub ju beenben unb

befugte 1525 ju biefem Bwecfe einen Bon bem Äurfürpen oon

SKaiitj nach Ulm auSgefchriebenen ©eputatiouStag in eigener

^3erfon, hoch BergebeitS. (Sbett fo wenig Erfolg hatte eine im 3abre

1627 ju SÜJütjburg abgehaltene 83erfammlung btt gürpeu ber

Süga. ©och bcfchloffen bie fräntiphen ötreiSpuube unb Stitterfchap

eine ©eputation an ben Äaifer unb an Ü5 allen p ein ju fehiefen

unb beibe ju bitten, ben frdnfifchcn Äreiö mit ben bereits übetgto«

§en ÄtiegSlapen ju Berfchouen.

Steg biefer fchweren unb bebrapgten 3«»t war eS hoch bem

dürften Philipp 91 b o t p h owglid;, baS äöohl feincS StipcS

butd) bie SBieberertBerbung bereits Bcriorencr (Süter unb Ü3efi|>migtu

ju förbern. ®«8 feit bem 3®$« IM? bem Stifte Üüürjburg

•
T

. 'f.:- •
•> II

*) Ätica.J. IW.,,..., ... .. ,
,.js u., >. n

Digitized by Google



206 SCbol pl)

,

ungehörige ©enebiftinerflofler Schlüchtern mar bemfetben 1567

burcb ben llcbertritt bc8 bamaligen HbtcS ^Jetet SotichiuS jur

lutljertfdjenSWtflio» wnb bie barauf erfolgte eigenmächtige ©efifjergreis

fung b«8@rafen U p p ton Cattau, entjogeu loorben. Schon

Bifchof f$rri «bet ich hatte befjljalb «ine 5tlage Bei bem faiferltchen

SteichShofrath« anhängig gemacht. Hße nadjfolgenben Qfilrfhn, fo

auch Philip? Stbolph hatten ben 9tccht8ffteit eifrig Betrieben

unb nun erfolgte nach 60 fahren cubllch am 10. Dejember 1626

ein für 2Bü rjburg gi’mfHgeS Urtheil ,
toonadj erfannt mürbe:

„ba§ ber #err ©raf ben Herren Klägern unb feinem Stift SBirfe*

„Burg torbcrührteS ©otteSljauS Schlüchtern mit aßen unb {eben ©ins

„unb 3ug«h8rungen ,
2anb unb 8euten abjntretten, unb mieber ein«

„juräumen; Desgleichen bie ton 3«it metjlanb ©raf Bh'f'PPf«” iu

„$anau im Saht 1567 eigenthatiger Occupation aufgehobene ©efäß

„unb Stufungen
, auch biejenfge, fo aufgehebt tterben fönnen unb

„foßen; item aße unb jebe Mobilia, Jttcinobien
,

Äftdjengejierb,

„Btiffliche Documenta, Urbaiia, Urfunben unb SRegijler, mit aßen

„Schaben unb Sntereffe ju refiitutren ,
unb baju bie ©erichtSfeflen

„nach Äahferlicher ©rmäfjtgung ju Bejahten fdjulbig, itie et bann

„ju folchen aßen hiermit für faflig erfenut mirb." 3ur Boßjieljung

biefeS UrtheilS unb Ucbernahme be8 ÄlofierS mürben ton Seite

SöürjBurgS abgeorbnet: Dr.Sohann ©ranbt, geh«imer Statlj

unb 5tanjler, Dr. 3acharia8 Stumpf, 5tanonifu8 in £aug,
Heinrich 8eo Ströblin, Sftath unb StjitbifuS, Dieterich

»oht, geheimer Sefretär unb SBolfgang Schilling, tcrpfHch*

tetcr 9lotar. SDtefer 5tommiffion tourbe am 4. SJicirj 1627 baS

Älofler mieber übergeben. @8 gehörten aber noch jum 511 öfter 31

jinSs unb gülbpflichtige (Dörfer, 15 $ßfe, 36 Schäfereien, 0 SBaU

buitgen, ll Seen, 8 ^ifchetcien uub 33 Pfarreien.

Huch ber SBicberermerb ton 5t ifc Ingen gehört ^hiüPP
Mbolph 8 Regierung an. Diefe Stabt mar unter ©ottfrfeb

ton Stmburg für 39100 ©olbgulben an bi« STlatfgrafen ton

Btanbenburg terfefet morben, mit bem Borbehalte, baff biefelbe

ju jeber 3«it ton bem Stifte SBürjburg, gegen ©rftattung obiger

Summe eingelöst metbeti föttne unb bemfelbeti fonach mieber tößig

abgetreten unb eingeräumt merben müjje. (Die fottmähtenb fchlims

men Berhältniffe bcS StifteS erlaubten bis jefct biefe ©inlöfung

nicht, baher benn ^$^{(ipp Slbolp^ auf SBieberermerbung biefet

mistigen Stabt eifrig bebaut mar. @r fünbett bemuach gemäfj b«8
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beflefeenben ©ertrageä int ^afere lf»2ß bet ©ormunbfifeaft übet bie

Äinbct beä ©larfgrafen 3[ o a ri; im ©rnft, ben genannten "Pfanb*

fcfeitling, um babutefe Äifeingen mieber eiitjulöfeit. Slbet bie©or»

munbfefeaft bertoeigerte btefe (Sinlöfung unb ^ßfeilipp Stbolpfe

mußte au<fe feiet bie -gülfe bc8 SKeicfeägeridjteä itt Slttfprucfe nefenten.

Slnt 29. 3J2ai 1628 erfolgte beffen Urtfeeil, betmöge beffen bie ©ot*

munbfefeaft bie ©inlöfungöfumme annefemeu, bie Stabt ftifeingen

aber mit allen unb ©ingefeörungen an ba8 Stift äöürjburg
triebet juritefgebett mußte. CPtft im Januar 1629 mürbe biefeS

Urtfecil burdfe Äutbafeetifdte unb ©eutfcfemeijterifcfee Äctnmiffdre bells

jogeti, bie faiferlicfee ©elefenung erfolgte am 17. ^uli. ©ennoefe

mollten fiefe bie äJlarfgrafen bem Sluäfpruefee niefet fügen unb bet=

fuefeten ben ©ifdjof im rufeigen ©eftfee 511 flöten ,
biä bet tueftpfea*

lifefee gtieben im Safere 1648 allem Streite ein ©ube maefete.

©aä am 6. SJlärj 1629 crlaffene SfeftitutionSebift be8 Äaiferä

gerbittanb, morin bie 3urütfgabe aller feit bem ^affauer ©er«

trage bon ^roteftantcu einge&ogenen geiftlicfecit Oütcr an bie fatfeos

lifefee Älitcfee befofelen mürbe, (teilte bem Stifte äüürjburg einen

neuen unb um fo größeren 3umacfe8 in Sluöficfet, alä audj bie ©iu
ter betjenigen Slbeligeu, meldje bei gri eberiefe bon ber ‘JJfalj,

SJlanöfelb, (iferifiian bon ©taitufcfetoei g ober bei ben©as
nett im ©ienfte getoefett, unb bafeer tuegen Stebetlion unb ©lajeftatö*

beleibiguttg in bie 9teicfe3acfet betfallcn marett, eiugejogen metben

füllten. $Uä ©oUjiefeungäfommiffdre für ben frdnfifcfeen Ärttä mut*

ben ernannt: ©eorg gutfed bon ©ornfeefnt, ©ifcfeof ju©ams
berg unb ©omprobft juäöürjburg, Sofeattn 916t juöbracfe,

©ottfrieb $etnri<fe ©taf ju ^appeufeeim, ©enetal ber Sirs

tillerie, Slnton ‘fSopp, IHeicfeöfeofratfe , Ädmmeter unb ©betfi unb

Äafpar bon bet $antt, Äöürjburgifdjcr 9latfe unb Slmtutann ju

Ätfeiitgen/j Srofe ben Sitten ber protefiantifefeen Staube ttt

gtanfen unb Scfemaben, bet Äaifer möge boefe mit ber ©oH*
jiefeung biefeö ©bifteä einfeolten ,

**) begann bie Äommifjion ifere

Sfedtigfeit ungefdumt unb fcfeoit ant 29. September 1629 erlieft fie

bie Slufforbenutg au bie ©rafeit bon o (fe e n

1

0
fe e ,

ba8 Stift

Oefertngen nebjl Pfarrei, Spital unb anberen iJugefeörungen unb

baä Älofter Scfeefteröfeeim mit Pfarrei unb grüfeuteffe an ba8

*) €enfe»ber 0 9M<feefl«f<fet<fetc XXVI. 236.

**)The»tr. «urop. II. »3.
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ffliätbum SBürgfeurg gutticfjugeben. *) äDie Bel feit SPelsetwug

btt (grafen 0011 .£> o b c u l e b e bt4 jwm Sab« 1630 fertgefejjten

SBerboubltmgcn b»«über, mürben burd) btn GütfaU bet ©Soeben

»uitri&vorfjai. S(ud) t'oit fcet Siticfgabe btt beiben Klefter tu 5K o t e ti*

bürg a. b. Stäuber war bereit« bie Sttbc. SDaö Älojter Sfiutbatb

«bet toar tmtflidj an fcaä Stift guriitfgegeben morbeu. **) @egnt

bie (Singichuttg btt (Süter btr in bie Slcft tetfnHenen äbeligen burd)

btn SUifct tenua^vte ft cf) jeboef ^$b‘Kpp 9lboi;bb, »nbem er bt»

fyauptctc, ba ft bie mcifieu biefet ritterfd)aftlid)cn ©üter (gigentbum

bce .pocfjiliueä feien, loomit bie betmaiigtn ©eftfeer nur bcUbift

lucrben mären. Äaifet fterbinanb lief ficb oud) mirfltdb om *?.

Siot'tmbcr 1630 auf einen ©ergleid) ein, morin ,tr bem gftrfföfdp*

Don SöiMtgbnrg unb feinen Slacffcigmi alle jene (Mter, and) bie

bmn tfaifer umnitteibat (efenbateit, gegen BafUttta t'en 160000 fl

in brei ©riften, überfief?. ***)

^ine «nfjetfl traurige Gtfcbeinung in ^fflf V fP tlbotyffi

SHegienmg »ft bie 1627 begonnene Verfolgung bet -fxreti unb tfa»s

beret mit geuer unb ©djmert
,

melcbt gmut aiuf) unkt

früheren dürften fiatt batte ,
nutet tyrn aber ben bbaffen

©ipfel erttiebtt. (Stgtiffen non bem allgemeinen, befonbetö

-in prctefhittifdic» Sünbern oerbreiteten Glauben
, baf «6

einzelnen SWeitfcben, burd) Verbinbung mit bem böftngtHib«, mbg*

lief fei, «^cren iUlitmcnfcfe« öbfe« gu tfjun, Äratifbeiten beroor*

jnbringen, Sßettet ju matbeu, an bejiimmlen Sagen, auf ®efeu

bntrf) bie 8nft reiteub
, Verfammlwngen an mtlt entlegenen Curie«

gn btfuri)*n, u. bgl.
,

mellte btt mit aller Strenge biefem in

ftfntr Uebttgeugung wWK<b befJebenben Unmeftn ein (Snbe machen.

219 ‘j&erfsucn {eben ©taube« unb Älter« tauben in biefen grauen*

haften ^togeffen einen meifkn« matUrboIkn S*b burrf bin Srfei*

terbaufeu.

SÜiirtUd} mnfj bamal8 eine anfterfeube SDtanic unter »Wen SWen*

fdjen gebertfeft haben, ba fc Dielt, fwilidj and) butdj bic Settut

ßrgmuugeu, burd) ihre ©elbfhmgabt f»d> gemiftennafeu fteüinüig

bem glaimuentobe übergaben. Gin auffaäcnbeö lüeifptel bieoen ifi

ein Unterfucbungbncbter in Jfctb ringen, Öteinig, ber ein öud)

*) Acta Würsburg. cootn» Dohenloh f. 1.

**) •»«> Hl. 409. 4tt
***) ©enffBberg 9tffcb«0(fd)ld)te XXVI. 236. t i
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„de daemonolatria“ fd)titbunb tnblid) glaubte, felbfi f)mn ju (ernten,

ficb fteimiUig bei ©triebt angab, unb aud) mirflid), gleich beu 800,

bit et frlbft in feinem ©udje aufführte, »erbrannt tmttbc. s
4$ ^ i ( i p

Slbolpb fd)oute in ftinem ©erfahren feinen Stanb, fein Sllter unb

felbfi feine eigenen ©ermanbten nicht. ©in ©etter ton ihm, ©ruft

con ©Ijrenbtrg, fhtbirte in ber Schule ber Qtfuiten unb mürbe

befdjulbigt, bureb eine ©aafe, meld)e in ber ö lattnerägaffe

wohnte, jur Hercrei »erfuhrt, unb bc» SNachtS »cn bet Seite feinet

Äameraben hinweg ju Hertnöerfammlungtn mitgenommen toorben

ju fein. Oer gürftbifd)of glaubte ben Jüngling nod) beffern ju

fönnen ,
unb brachte ihn baber in bem gtfuitenflofter felbft unter.

®ber, nach feiner eigenen SluSfage, holte aud) f>icr
, »hngcacbtet ein

SWitglieb beb ÄollegiumS in feiner Sidbe feblicf, feine ©aafe ihn ju

ben nächtlichen ©etfammlungen ab unb brachte ihn »er £ag toicbcr

in fein ©ett jutücf. 9tod) einmal »erfuchte ber gürft burd) bett

Wcchfel feiner Wohnung eine Slenbetung hctcorjubvingen unb Wählte

hieju baS gtanjiSfanerflo|ler. 5Da aber auch bieferffierfud) mißlang,

ließ bet ftrenge gürft ber ©eredjtigfeit ihrttt Sauf unb bet) ungliicfs

liehen Jünglinge) Haupt fiel burdt’S Sdjmevt, bie einjige ©nabe,

ju ber Philipp Slbolpb fid) betoegeit lief?.

Sluch bie ©eiftlichfeit traf fein unerbittliches Strafgericht unb

oerjüglid) mar eS baS Stift Sleumünfter, i»eld)eS bem tutglücf*

liehen Wahne Opfer lieferte. 3m Oftober 1628 tuurbe 9lifobt*

muS $irfch, int 9lo»ember ^aul Samprecht, im Oejembet

S>a»ibHaa8, Subfeitior, fammtlid) Äapitulare, im gebruat

1629 Johann SburneS, Senior, itaitter unb Unterprobft, im

Spril Dr. Wilhelm ©iatcuS, Äapitular, alle auS bem genattn*

ten Stift 9ieumünfler, toegen Zauberei »erbrannt, 3tn .guni

mürben noch P«» anbere: Joachim Zi) ntn«S, 3obantt HaaS
unb ^3aul ©runemalb auS gleichem ©tunbe verhaftet , hoch

XhurneS unb ©runemalb mieber entlaffen, aber nicht mehr in

ben ©enuß ihrer ©ejüge gelaffen, ©inen Staatsbienet traf gleich*

faUS biefe tafenbe ©etfolgung. Dr. Johann griebrid) ©urs

färb, fürfi. SRatb unb SpnbifuS, tcurbe megen beS ©erbachtS ber

3auberei gefangen gefefct ,
mußte fid) aber ber Unterfud)ung burd)

bie glucht ju eritjiehen. Sogar bie Hinterbliebenen bet Ungliicfs

liehen mußten noch bie fchmere Hanb btt ©ered)tigfeit fühlen, ba

eine fürfiliche ©erorbnung »om 10. ^uni 1627 befahl, bie ©iiter

aller megen Hfferei ©efheaften einjujiehen. Unb wirtlich rcaren,

Uiuibuigtr C4t)t«iii( 11. 14
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uad| ciamt Ökfevftste i'Qm 25. 9?iärj 1029, bi« ba^in bereits«©©*© fl.

«nt« SlbnriniftrationgefteBt, weoou, osooo fl. fttvcti loirllith oiitge*

jcgen warm, GS i'ttlmn bieitadj allem tote tflafeb Saun ad}’-

fchtitt Grbett 34305 ft., bit Gu 1

6

r eb’fchcn 17317 ft. 12 Saften.

ji ;i
;

1

f,
. ]

•[ > *'
. ' ,

• it. '

SSatürlich mflmclelte Bei folc^ai ©eflnitungcn

Sbolpb awrf) fleftm-bfe ffkoteftantcu grSfterc Strenge mib wrjagte-

baher an mehreren Orten lutfiertf-fic Pfarrer mit Gewalt, inte bieft

nauientttcfy in Ät^ingen., in ben SCikfmt 9teicftoi8h«bm,

$>ötlc«6erg uub ÜRaffacft ber galt war. täb« er begiiufHgte-

atui? eben bcfthftlb alte jnr Sefcrberung ber lathelifcbe» S&eligtoii

bienlicben 3»ftit«te. (St ftiftete tote am 12. SWai 103© mit gteftw'

geietlieftfeü erüffuetc Skuberfdjaft Corporis Christi in fenrt Oome,

berotberte bie ton feinem Seefahrer ltjiebechergefieflte tflnbaebt jue

h, Jungfrau in ber StoUfahrtefirrfg ju <tpt!cbb4rg (Jochet- aueft

hie noch jeftt an ber Strafe tafjiu fternten StationSbiiber ftora*

me«)/ errichtete 1020 bie fogmanntr -tobteubcuberfdbaft 6«i ben 8lu=

guftüwnt unb räumte 1017 bars ringegangtne (öfter,genfer ^routn=-

fiofter ju St. 8$tmn lülagbakna, inSgemein „jum öltut*#*

genannt, bem Orben ber ujibefdiuhtew 5Vörnii litt« ein. Okfer

War ihm uon hshft ^aub, Bon beit dürften con »obfomifc ju

SUMcu unb £g.genhietg $u “präg empfahlen teerten unb felbft

Äflifer g'erbiuattb belebte »hu, in einem Schreiben. ». 17. Slugufl

1638 über bie 8(ufnai>me hiefe« Ortend uub fugie.ncch bei, baff ju

ivünfehen wate , cs milchten biefe SOitojtrfje neeft mehr Eingang lut

franfifeheti itreifje , feefpnbert in SJitttv&erg, finbtn. dt habe

befihalb an bcu 8lbt 4« Gbtad) gefehricbm unb biefeit gebeten, baff-

« ihnen einfttvrilen feiuen $ftf i« Dumberg jur äBohmmg ein»

tämnt , b*ö fie feffcfl eine hefte« Gelegenheit bort ftubttt mürben

wubSifchöf ^h'i iVb^boiph “»ege baju beitragen, ben 8ibt oon

iS brach h»«SV geneigt ju maetjeu. ^1* noch gtejerer äkgMtft*g«tug

bttfeö Orbend war VhUihJJ Slhulfrh eben, kn Öegriff» betnfeU

ben. Jtir Erbauung eines netten itiofterä in äilürjhutg ein Staafa

tal von 33,o©o ft. juiumenben, «|Ä,ihn bet sieb ereilte. (Sr. ftatbi

plcfclich unb unnennuthet am 16. ^nli.1631, erft 47 ^vahrc, » 8Ho*

nate unb 23 Sage alt, nach einer ötegietung eett 8^>ahren, 3S7ioc

uateit unb 10 Sagen, ituftteub *©7779 fl. auf hfteittiübt Sauten,:

105808 ft auf angefaufk unb ungelöste Güte* (baamter Äiftir*».

g*n mit 788a© fl.) vertoeubke. • " ' 4

**i

Digitized by Google

t .61



ktt a<btnnMnb #tf<$»f. S11

Die ^infcbtift an feinem im 'Dome, erfl im Qaljrt 1669 er*

richteten SDenfmalc lautet:

Sta Viator, quisquis es, iudigena, advena! et ex hoc mo-

nimeuto, quem forte non nosti, agnosce S. R. I. Principem

Herbip. Episcopum LXIII. Franciae Orientalis Ducein LXII.

Philippum Adolphum. Fuit is ex Equestri Franca Familia ab

Ehrenberg, natus XXHI. Sept. Ao. M.D.LXXXIll. Ecclesiae

Cathedr. Herbip. adscriptus VIII. Jan. Ao. M.DC. Capitulo ad-

lectus XXVII. Maji Ao. M.DC.1X. Decanus electus XXIX. Jan.

Ao. M.DC.XIX. Episcopus creatus VI. Februa. Ao. M.DC.XXIU.

Ecclesiaui custndivit ut Pupillain Prudeus Antistes
;

Patriain

curavit ut Matreiu providus Princeps: Pauperes liabuit ut do-

mesticos bonus Uecononius, subditos ainavit ut filios pius Pa-

ter: ut non male audiret Patriae pater, sed omnia Casus tur-

bavit, quem trimestri postsecuta est ingens Patriae totius ruina,

quam ne videre cogeretur, raptus est morte inopina XVI. Jul.

Ao. M.DC.XXXI. Annos natus XLVU. Menses IX. Dies XXX11.

Luctum, quem Patria nunc dedit, hodiedum echo reddit: Cum
ad patris tarn pi4 memoriam altum adhuc indies suspirat : su-

spiriis tu preces adde, ut ipse in coelis, patria in terrisrespi-

ret: et abi
;

sed inemento etiain te futurum, quod i Ile est.

Memoriae ejus positum est Ao. M.DC.LX1X.
***<&»» iw«» y n *7 f, ,u .lim/, u; pyn"' nun
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@rof fcott unfc (Gleichen,
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Her neununfcfrdBigflt tfifdjof.

,»n 7. Sluguji würbe jutn «cum g-ürtlc« unb 2)ifd)of,

aucf> 45crjeg ju gtaufen, gtanj ®taf bon#a$*

f c I b unb ©(eichen erwählt, (fr War in ftinem

eilften Halfrc 1607 in baä Stift Söürjburg «nb 160# im Stifte

Samberg aufgenommcu Worben, wo er bann in feinem 24. Hälfte

1635 in bie Halft bet wirflidjcn ftapitularc eintrat, (fr beeilte fid;

atäbalb nach feiner (frwahlung bie fputbigmtg in feinem Sanbe eins

junrifmen unb machte bähet fdicit im September bamit in &ifcins

gen ben Anfang. ®a biefer Stft feit ber äüicbereinlcfuug Jtifcin*

gen 8 jum crftenmale wiebet Borgenommen würbe, fo Waren bamit

ganj befonbere fteicrlichfeiten, al8 feierlidjet (fnipfang Bor bet Stabt,

ßrrichtung Bon (fbrenpforten , Ucberreichung Bon (ateinifchen unb

beutfeben ©ebid)tcn unb ^Jerlenfrdnjen ic. , oerbunbett. Sber auch

in SBürjburg überreichte ber SHatlf, bei ©elegcnlfeit ber am 2.

Dftober im HnliuSfpitale Borgenommenen fpulbigung
,
bem fyürfttn

ein filbemcö, octgolbctee, burd) jicrlichc getriebene Arbeit Bortrefftich

au8geftattetc8 Söafd)becfen , mit bem baju gehörigen ^anbbecher.

®iefj ©efchenf würbe fehr gndbig aufgenommen unb ber giirft bc*
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h«lt brn ganjen iHatb b<i fidj 6»«t Safel. — «her jepc nahte ein

breßenbeb Ungeteilter beti ©rattjtn gratifetiÜ unb um ben grabe»

bet Äriegbgefd)idtte nicht ju verlieren, mäßen mir um einige £tahre

jurücffchren. Süallcuftein hatte in ©erbtnbung mit $illp beu

&rieg mit SDancmarf enblich im ^aßre 162» burch be» am 22.

SRai ju güberf abgefchfeffcnen griebcit beeitbigt EUiit ungemein

triftigen ©riinben hatte« beifcc ftelbhcrren jum Sbfchluffe biefeb

ftritbcitö gerathen. ©orjüglicß ftiißten fie fich barauf, baft ber Ai3=

nig (SßtijHan f'err jur ®ee fei unb jeben beliebigen *Punft ans

greifen fenne. $Ta man nun feibft auch nicht einmal ein ©d'cins

bilb ton einer ftlotte habe, mitßc man bie aubgebebnte fließe ton

©reußtn bib an bie (Slbe befefct halten, bie ©treitfreifte baher

außerorbentlich theilen, fc baß faß jtber Einbruch beb flönigb ge*

fingen fenne. liefet bagegen habe nicht® weiter ju terlicren, beim

im fchlinnnften ftaiie jiehe er ftd> auf feine Unfein jnriief
,

mobile

mau ihm Wegen äJtangelb an ©duften nicht feigen fenne. SDer

gfriebeit fei baher, baSDänemarf jebcn9lugenblicf ton .frei lanb,

(Sn glaub, gtaitfteich unb ©chtu eben unterßußt merben feinte,

ber ©efahr beb flriegeb berjujiehen unb bie 9tuhe S'eutfdtlanbä

habe größeren liüerth, alb bab Schalten ber bcin ftönige een Dfi«

itemarf abgenommenen ‘Pretinjen. 9lber ber (Srfolg feiner 2öaf*

fen hatte ben Äaiftr fterbinanb jum (Srlaffe beb feßon ermdßns

ten fReßitutionbebifteb bewogen, ©icfcb, ober uielmehr bie baburd)

toraubjufehenbt Unterbriicfuug ber 'proteftanten in ©rutfcßl anb,

fernie bab fortmäßrenbe Umficßgtcifen ber faiferlichen ‘Ufacßt an ber

Oßfee , hatte bie (Siferfucßt unb bie ©egierbe feine Stcligionbtcrs

manbten flu unterftüßen unb ju retten, bei &önig@uftae Slbolpß

von ©d> io eben rege gemacht. (Sr befdßeß baher mit einem gjeete

in &eutfcßlanb cinjuriiefen. griir ßcß, nicht ton ben ©eutfeßtu ge*

rufen, jogen bie ©dtmeben nach 'Cent fehl anb. ®ie (Srhebung

einet fiarCen ftaifermadß mar eb ,
bie fie fürchteten ,

unb bie innere

“Parteiung £>eittfct)lanbb mar eb, auf bie fie ihre ©iegcohoßintng

ßußten. (Der Aünig ton £>ä nemarf mar alb .£cr&eg ten .pul=

ftein beutfeher ßteicßbftanb unb fonnte alb folcßcr fich in bie ©ege*

benheiteu £>cutfdßanbb mifeßen. £>er .Honig ton ©eßweben be«

faß nicßtS in ©eutfcßlanb, nid)t ©eutfcßlaub hatte ißn bcleis

bigt (mohl ber flaifer); bennoeß trug er uießt bab geringfte Üc»

btnfcn
,

im heieße einjufallcu, gleicß alb märe beffeu ©oben ber

Stummelplap für alle Nationen (Suropa’b
,

bie ©cute aller friegös

f
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luftigen frütfhn be« HuölanbeB. ©er Hnftonb »war fcbon bamnW

iammettiod. ©anj ©eutfcblanb, mit ettoaiger ftu«uafjint een

BItbaietn unb 2ttol, trat fcutrf) ben ©laubenöfrieg fetjou »et*

beert, auBgeplünbert, auBgebraiuit. (Fnblofe Älage$<br(fteB ,
bie bei

bent Reichstage in SRegenBbMUg einliefen
,

frijilbetten baS aflge*

meine (SUnb. @o fab eB fcbon bamaiä e or bet Wnfuntt bet®«!)®«3

beit in ©eutfeblanb au$ unb baB aileö mar erfi ein flcince ©or*

fpiel; ber Ätfeg foOte fefet erfi recht anfangen.

Wut 34. 3uni 1630 [anbete ©uftaeStbolbb auf ber Sitfel

Ufebom mit 16000 ©tarnt
,
worunter fcbon bamatB 40 (Sompag*

nien ©eutfebe. ©tan batte eine fe geringe ©orftedung eou feiner

©tad)t, ba§ Äaifet gfcrbinanb mitleibig auätief ; „ba haben mir

halt a geinbl mebt" ,
uitb bie iüienet ibn nur ben Sdjnecfenig

nannten, ber halb febmeljen metbe, weiut er mciter nach Sitbe« b«3

rabfonime. — Schon batte ber mit aller öorficljt angteifenbe nnb

mit ©lü<f tiorfd)teitenbe Äonig ©ufta» Slbolpb Stettin ge*

nommen, Sommern, ©leflettbutg unb©r anbenburg übet«

maltigt unb befefct, alB ju adern Ungliicfe noch auf bent WeicbBtage

ju SRegenBButg auf bte adgemeine Älage oder Äurfürfteu unb

anberer fReicbBftänbe, ber aümad)tige SßJallenfteiu »egen feiner

brobenhett Uebergrijt« feiner SBürbe entfett , fein fjeet jura grefsen

Sbcdt entlaffen tourbe. 5£il landein fodtenunbcr©amm gegen tat

fiegreieb rotbringenben Sdjmebenfömg fein. Hum lUberfnffe fcbl©§

biefer am 33. Januar 1631 ju Ödttoalbe mit gftanfteicb

einen auf fünf Stab« gültigen ©ertrag, meldet leibet jum ©erbet*

ben ©eutfrf)lanb8 bet ©rnnb unb WnbaltBpunft ber tiieijdhrigctt

©erbinbung gftanfteicbB mit S^meben geblieben ifi. ©eibe

SC^rtle tiereinigten ficb jum Schufte ihrer gemeinfcbaftlicben fyreunbe,

jut ffiMeberberftedung bet überwältigten beutfeben SteiibSfldnbe in

ihren »origen Stanb; ©ufiao Wbolpb übernahm bie Untetbal*

tung »on 36000 ©tarnt mäbrenb bc« ÄriegeB für bie jährliche

Summe tion 21000 ^balcrii. Unterbeffen batte SUlty bureb bie

Herftörung timt ©tagbeburg (am 10 . ©tai) bem Äcnfg »on

Schweben felbft einen großen ©orfebub geleifiet. ©enn abgefeben

»on bem einig an ihm b«ftcnben Scbanbflecfe ,
*) ben et fWj bureb

*) 9tm 14. $lai jeg KU» in He bertrannte Statt ein unt lief „$m ®ctt

5M<b leben wir" in bet $>cmfit<be finge«. 35rm Jfaiftt ft^rief) er, taf feit

Strojal nnb Senifalemt 3erfUrung fein fdefri C<fg Arfcbe« warb«*, fei (fr

Digitized by Coogl



ber neu n u n bfe d)jlgilc '-Blfdjof. 215

bie (Greuelthat tttoerhtH, rlfi « babirrrf) unb burch fein feinblidjeö

(?inriirfett in ftin Sattb, tcn Stiirfürflen 45nn6 ©cor# Mn0ath**

fen ano fein« Uncutfdil Offenheit unb bciooci ihn &uut offenen $16*

falle oom Äaifer unb $lnfd)lu$ an ©ufia» Slbolph, beffcit >fieet

feit $afjr uub 5\ifl jit einem bem gfeinbe an öa# unb llcbiiitfl

flleidien, an innerer Starfe aber überlegenen ÜUlacbt an.dttoachfen

loar unb nun and) in 3 a d) f e lt ficflrrid) »orbrancv Üöeni^e SWo*

nate bnrnad) (am 7. ©epteuibcr) befiele ba8 bettfnfflte 0d)tPttifd)e

unb Ga$ßf$t bei *!'rc itenfel b SEtUp fjattjUd). !£cr®ieit

ocu türcitcufelb ober fttipftfffr mit er and) genannt wirb,

fieberte ba3 Ueber.irtoldit bcö Aöiü
f)8 »on @dj weben unb baburd)

bic proteftautifd)c (Glaubensfreiheit in ® eutfdjlanb. S)a8 $eet

ber yifta uub be8 Äaiferß eja It für uernidjtet, alle $urd)t loar »ere

fcftwunbeu, ber Wut bet llnübcrmiiiblid)feit Itl Ip’ä baijin, IGufta»

Ülb o l pfj fouute feinen Siegeslauf ungchiubert, lrohin er wollte, rid)ttn

uub bie protcjtautifdjcn ffrürffeu unb 0teid)dftäbte fd)lefjcn ftcf> ihm

allenthalben ünhebiitgt unb ftvnbiff au. ilöcljl beitiihte ber ©leget

ben errungenen 43ortbcit uub richtete feinen ölig ühet (Erfurt nad)

fftanfeit, in ba8 -tperj »on SDeutfdjianb. ®ie eine feiner

«fieerfäulen gog über (Gotha uub ® eh uraltallen, bie auberii

über 31 r n fi a b t unb © d) l e u f i n fl e n. ©chon loiihrenb bet oben erjüljk

teil .Oulbi<\iinfl8fcictlirt>?eit«m hatte fid) ba6 (Gerücht iiiSÖ ür j b u r g oon

betit §liimarfd)e @d)»oebifd;er Struppen »erbreitet. ©lan glaubte ihm

aber nicht recht, fenbern meinte, baff eä Ijoihfteno ©dchfifche Äfölfet

feien ,
welche jur Sicherung tcr (Grdnjcu fid) auffteUtcn.

4
) fl her

burd) bie immer ^duft^cT loerbcnben töeridjte ber duneren Beamten

oon bet 2i3ahthcit btä (Gerürijteö üherjeugt> beeilte fid) gürftbifchef

fff-
r a n ^ , ba bie SÜJur^burget Gruppen mit bem SifllfWfrfjeu Jpeere

im fyelbe ftanbeu, bic benachbarte« tfnrfürjten uub Weidjdftunbe um

febiemüge •giitlft anjuficben. äibet &u fpdtl Üialb faut bie JUmbe,

ba§ fchsn am 7. Oftober bie gefhuifi ftoutg Stofen »on Schwe*

bifeheu ÄricgSrölteru unlieben uub jur Uebergabc aufgeforbtrt wot=

frtadj He Sbatjrfjett. (Stile bft reldjftcn unb größten $Mbtf Snilftblanbe war

rtu Trirmmn-fwirfm, fe<b#taiiflrib 9ti(brn jäbltt Sfemanb, He ln Mc (Slbe geworfen

worben unb würbe M JtlMcne mübr; brrifjlgtauftnS SHcnfrtjen waren gefdjladjtct

unb nur ricrbuiibert ven ber ganzen SJurgcrfcbaft ned) übrig!
:

Unb im Seine

fang man: „pen @i>tt, Sief) leben wir." (,®porfAU a. a..£l II. 27.)

*) 93etgl. >S cp a r o t b, tSefdj . b. f. fdjiwcf.u. tjcrjogl. |ä<brcn--wnmar.3folfdjcn--

reglerung ln ffiüf'jfc. (in bt« blftcr. 3»etf(h« b: llieferfe. VII. 5Jb. 2.

pef» u. ff.
.mvtftO
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fceii fei. Da entftanb allgemeiner ©rhrecfen in gBiitjburg. Ade«

fuc^te feine hefte $abe in Sicherheit ju bringen. Die meiften ©eift®

licken flüdjtetcn ihr Scrinögeit auf bas ©chloft, teelchee fie als ben

hiefür flcherfteu ^Jlafj betrachteten. Salb fingen auch biele an, fid>

fich fclbft in Sicherheit ju bringen, bic erjien traten bie Alumnen

beö ©eminariumS, »reichen alSbalb fiimmtliche 3<fuite>t , nicht ohne

baburd» grofjcä SDtifjfaUen unter beni Seife ju erregen, nachfolgteit.

Der einzige Sruber Suttner blieb im Kollegium juriief itnb be*

toahrte baä £auö unb lautete auch in ber fyolge ade S£age breimal

in feiner Äirdje ungefcheut baö Ave Maria. Siele anbete Söelts

unb ftlofiergeifHiche folgten nach t auch füvftlidjc fRdthe unb reiche

Siirger flüchteten mit Söeib unb ftinb tbcilo nach äJtaiuj, theilb

nach Sapern, befonberS nach äHii neben unb au anbetc Orte.

Aber fie mürben nirgenbS befouberö gut aufgtnommen, mußten riel

©pott unb #oljn ertragen unb fanben am llnbe nicht einmal bie

Sicherheit ,
bie fie fuchtelt

,
fonbern mufften triebet »reifer »ranbern.

Siele lehrten naebbem fie eine 3ei'laug in ben Üüälbern fich aufs

gehalten unb junget unb 9?oth ertragen, in ihre .fjeimath jurücf.

Die Selagerung beit Äönigöhofen »rar ittbeffen bon ben

©chm eben mit allem (Irnfte betrieben m erben
, fie hatten be«

reitS bie Sorftabt genommen uub ihr ©tfchüfe auf abgebeefte Raufer

gebracht, teoburch fie ber Sefa^ung bieten Schaben thaten. Durch

biefen Umfianb unb bie ©egentoart einer fo ungeheuren Uebermacht

glaubte ber Äemmanbant, $auptmann DobiaS ©bei in, uufclo*

feö Slutbcrgiefjen unb Aufopferung bon SJtenfchenleben einftellen ju

miigen, menn bie borgefchlageuen Sebingungen jut Uebcrgabe ber

grefhtng bont Äönige bon ©daneben angenommen mürben. Diefe

Sebingungen maren, bah 1- 3ebem, ber nicht in ber ßefhtng bleis

bleiben »rode, freiet Abjug für feine Werfen unb feine £abfeligfeU

ten gefiattet, 2. allen 3urücfbteibenbcit Sicherheit beä üebenS uub

beä ©igenthumä, befonberS aber freie Ausübung ihrer Steligiou ju*

gefiebert toerbe. Die Sebingungen mürben angenommen unb fonach

betlteh bie Sefafcung am 10. Oftober bie geftung ftönigShofeu,

in »reicher fogleich ber Äönig bon ©chm eben mit feinem ©ene*

ralflabe unb feiner Seibfompagnie einjeg. (Ir fanb barin mehrere

taufenb SOfalter ©etreibe, biel ©efchüfc, nebft Allem, »raS bie Älö*

fter unb bie Se»rohner berUmgegertb baljin geflüchtet hatten. 3um
Jtommanbanten bet gfefhtn.q ernannte et ben Oberfhn ÄlauS

•$a*»ett. . ; -, v
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2Bar bet @cf>recfcit in SBiitjburg fcbon Berber groft gerne»

fen, fe fteigerte et ficb J« ungeheurer $öbe burcb bie Staeftricbt Bon

bem gfiiDc oou 5t ö ui ^ ö $ c f c n , bie ber mit bet ©efafcung abge»

jogene bortige Smtmann een .jpall am 11. Oftober bem geürft»

bifeftofe iiberbracbtc. ©ie grurebt ging aber in Erbitterung über,

a!8 gerabe ju bcrfelben 3«>t ein Schreiben beS 9l6teS Bon gulba
eintraf, mclcbeS melbcte, baß $illp mit 50,0fl0 äftatm Bou$irfcb*

felb btt im Slnjuge fei. gürftgranj tbeiltc biefe briefliche

riebt feiner im SfuliuSfpitale oerfammelteit Öürrtcrfefjaft mit ber

©erficbenmg mit, baft er ftctö aumefenb bleiben, unb ailcS jum

Scbufee feiner $auptftabt aufbieten merbe.

916er baib mögen anbere ?facbriebten angefommen fein, beim

er reifte noch in bcrfelben ?laebt nach Sfranffurt ab, um bei ben

bort Berfammcltcn fatbolifcben fticiebSfteiuben fcblcutiige ^iilfe ju er»

langen. ©oeb biefe ©erfammlung batte feibft meber fftatb noch

$ülfe unb bebauertc
,

bem f^ürftbifebof e getan j 9tichtS ieiften ju

fbnncn.

©uftao «tbelpb 'tat unterbeffen gleich nach ber llebergabe

uoit ÄönigSbofen gegen Scbmeiufurt aufgebroeben. ©er in

biefe« Stabt mit 200 Sftann liegenbe faiferlicbe .^auptinann
, 3f o

»

bann Ben Slrteba, mar febon am 9. Oftober Bon bort abmar»

febirt unb batte fieb auf ben SRarienberg juriiefgejogen
,

ba er

oorauSfab , baft er mit feiner geringen SRannftbaft in S cb m e i n »

furt bem greinbe nur einen ganj nuf}lofen Söiberftaub ieiften ftfntte.

©ie ©orbut beS Scbtocbifcben .peereS unter bem fttittmeifter

Oluffon Orenbäupt ftieft befStabtl auringeu auf eine Born

Schlöffe SRainberg auS entfenbete Sibtbeiiung Bon WuSfcbüftern

unter bem bortigen 3«ntgrafen. Sie Bertbeibigten ftcb in einem

einzeln an bet Strafte ftebeitben $aufe fo maefer, baft ber fttittmei»

ftet feine fieute muftte abfifcen unb baft $au8 mit Sturm nebmen

laffen. ©teiftig Bon ihnen mürben babei getebtet, ihr Anführer ge»

fangen, ©oeb auch bie Scbmebeu batten Biele Seute Betloren, SRitt»

mciftrr Orenbaupt feibft mar töbtlicb Bcrmuitbet unb ftarb auch

BalbbaraufinScbmeinfurt 5tönig©uftau9lbolpb mar, als er

freitet auf bem ’ißla&e anfam, übet ben £Bibcrftanb fofeftt erzürnt, baft

erben gefangenen Anführer aufjubangeu befahl, ©oeb fanb ficb, Biel»

leicht um bem Jtönige baS übereilte Urtbeil ju erfparen, fein $en»

fet Bor unb ber ©erurtbeilte mürbe fpeiter unter ber ©ebingung be»

gnabigt, bie fcbmäcbfte ®tite btS SBiirjburget ScbloffeS ju peng3
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tpen.*) Radj SWabe uljaufen, ito btt 5ti?nig ant 11. Tftober

nbernadgct Ijattc, fam ibm eint Deputation tomRatpe ju©(pttein*

fwrt entgegen, um bie ©tabt »feiner fcniglidfcu .£Sulb unb ©nabe"

JM empfehlen Ter Zeitig beriangte bt'e ©effuung ber ©labt unb

©innaljme einer fcfitccbifcbcu Befaffuug. (?r bradj unmittelbar bar»

ttadj gegen bie ©labt auf unb mürbe am Spore ton bcni Bürgers

met’fier 6p ri flopp Ärefcö unb bem Gonfulcnlcn fjriebericp

5 aber empfanden.

,3uglcid) mit tpm jog ein fvinuläubifcbcS Reiterregiment ein,

ba8 aber nach fttrjer Raft mieber Weiter abwärts marfdjirte.

Racpbem ber Äcnig noep einige Bcfeplc jur beffertit Beteiligung

ber ©tabt unb eilte Befafjung teu 4 Äcmpaguien m Jufj unb 200

Tragonertt unter bem Cbcrften Jiarl $art bafclbjl ^uritefgeiaffen

batte, felgte er feinem auf bem äiSegc ttaepäüüraburg bcfinblicpett

$cac nad). Sr übernaeptete an biefem Tage, bcu 12. Dftobcr, hi

©clberdpeim, am foigenbeu Sage int ©cploffe ju Unt er ple icp*

felb unb erfepien am 14. Oftcbcr tot ben Tb 01*« üon 2B ü r j
=*

6«rg.
;

•

©epeu in ber fytiipe um 0 Upr erfesten am tiefen Sputme

ein ©eptoebifeper Srompetet unb übergab ber Hüadje im Romen fcfc=

neö AönigS ein ©epreiben, worin bcrfelbe bleä freieu Turcp&ug für

fein tpecr terlaugte unb im fyalle teö ^tigefidnbniffed ber ©tabt

feinen gudbigften ©cpuff jufieperte, im Ü5eigerungöfalle aber bropte,

piet für bie ton 2 i l In in Slia gbeburg terübteu (Sraufamfciten,

tolle ©cnugtpiquig neunten ut mollcu. Tiefes ©dfteibcu mürbe

betn ©tabtratpe iiberbraept.

Terfclbc antmortctc, er ttellc baö erwähnte ©epreiben feinem

Sanbeäpcrren yir Sntfcpetbuiig jufenben, monaep ber Äenig in längs

ftcus 4 Sagen Rutmcrt erbalten tonne. Ter ©tabtratb terfuepte

aueb eine Bcrtpeibigung burd) ©perren unb Bcirammcln ber Spore

unb Bertpeiluug ber bemaffiicteu Bürger au bie bebtobten fünfte.

aber halb terflärftc fiep, troff beb peftigln ©efcpüpfatetö tom

,91a ri ei» berge, bas feiitbliebc o>eer tot ber ©tabt bebeutenb unb

brad) and) in bie BtrfieiWe, baS bpieiepaAer tmb^auget Biets

tel ein unb fetfte ftd) bartn feft.

*) ®fröret ®ujla» 2lbolf>f)« ®. 887, wo ab« bie btasen »uefcpiiger

ein £aufe bewaffnet« löa»«» genannl werbe».
; '
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©ei fo bebreftitfen 9l»»8f»eftett berfammefftn fid» Storflerirtelflet

»mb Watf in» ®afifa»ife jum fflecbaum, n.id'ft betn Stitaitfiore.

’Dafrtbft mürbe wegen be3 uertfrfbiflunflfrtofert 3 ofiaute8 bet Stabt

»tn ©eifein be3 5tom»nanbanten be3 SÄttHenf etgfc, be8 ©aferis

fcfeu WittmeifierS 5teiier, beS ©berfefuftfeijten , St
fl 18m u nb

Qoatfim Xtuefftfi -ton .ßennebetfl, bc8 firrflficfecn Watfe8

>»nb WeftrenbarS Dir. (Sfrfftbpf $a f terinaicr, be8 Db. *Wa(ffm
©anjforu »tnb beS ScfretdrS Sofrer einfcilffl beffffetTcn, bic

©iirflerfcfan nidjt btn ilblen ftoiflm einer getonftfathlett ®rfberun.fl

auSjufetjen, fonbcnt ficf fluttoiflifl fei ber näd) fielt SlitffDVberuitfl »in*

tet fleUMffen ©tbingniffen jn erflefeit. Sd'ou um io Ufr ©ermits

taflf erfolgte biefc *flufforber»mfl an ber SSaefe fei bei» jftpujfnerii,

mit erneuten SDrSfunght. 'T'er Sdjtofjfommanbant erWiberte in

Werfen, taf; r8 nicft 1'rand; fei, mit einem Trompeter ju »tntbt=

fanbctn uub ber Ateuifl bafcr fieju eine s
JJerfon ffferett StanbeS

afcrbnen mCflt. ©or Ablauf einet falben Stimbc fam be8 5t?uifl8

CberfKtaflmeifter mit jtrei Wcififlfn birrd) bie ScmmciSflaffe an ba8

Spitaltfor geritten »mb verlangte bei» ftommaubanteu $»» (Vreden.

?fn ®egemoart ber oben crtivlfnten ffirfflidjen unb Stabtr.itfe

«öffnete er nun biefern, bap fein $err, ber Jtbnifl, frei) be8 eriuiefcs

neu feinbfctigen ©etragenS bc8 ©ifcf Cf8 V?»t ?3iirjb»trfl, babeffftt

truppet» fotoofl an ber .Berfterung WiaflbcburflS, ai8 an ber

Scflacft bei üeipjig $feif genommen fd’tten, beet) bereit fei mit

ifm einen ©ertrag »mb biflifle UebercinPtmft afjufdjiiepeu. Söare

btr©iftfof baju flmeiflt, fo »uefle er auflenblicfiitf bib befießte fjeffunfl

5t 6 ui
fl 8 f ofen »oieber fera»»8fleben »tnb mit feinem ganzen .fjeere

a»»8 bem 2anbc abjiefeu. $nt ©cgentfefic milpe er aiiflcnbliifiicft

Ueberflflfe unb Otffuttnfl ber Stabt uub bc8 Sd)Ioffe3 fcrbcrit, ba

auperbem ber 5t8nig jur ©eltJfttf fdjreitci» »mb bann mit ber ©es

fafmifl »tnb ©iirgcrfrfaft auf ba8 Strengfte ocrfafreit toerbe. Witts

meifler 5tc(Ier enoieberte fierauf, bap ber ftiirjt abioefenb fei »mb

ifm bie ©ertfeibigunfl ber Stabt unb te3 SdjioffcS antertrant fafe.

Seine (ffre eerfauge, bei» ifm anoertvautcu fßcftfH, befettberö ba3

Scf fofj

,

fi3 auf ben lebten ©lutStropfeu ju oertfeibigeit
,
um fo

mefr, bü ©euerat 3?i I f f mit einem $eere ooit 50,000 Wann
ferannafe. ©on ber UcfergatC be8 ScfloffeS fönne bafer feine

Webe fein, Mtgen Uebetflabe ber Stabt bitte er um eine ^-rift bei»

bbei £oflnt, um fietiifer ©erfaituugSfefeffe oom ^iirflctt ein^nfbs

fen. Öfer SifWeblfcft Cffrftftaltmciffct bebdutvte, baf! teigen bet
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Sbmefengeit be« gürfteit «in billiger Vertrag nicgt ju Stanbe fern«

mm fönne, bet König jeboeg nicgt auf btffen , ognebem unwahr*

fcgeitiltege Knfunft untgatig matten merbe, fenbetn jegt gleieg bc=

flimmte Slntmort megeit Ucbergabe bet Stabt verlange, inbem äuget

bem alle bUfittel bereit feien, ftcg in bet fütjeften 3eit in bm SStfig

berfelben ju fegen. ®ie fürftlicgen uub Stabtrcitge jogen fug jegt

noeg einmal mit bem fRittmeijlcr Keller ju einet töcratgung in

ben Äleebautn juriief. epiet beftanben Äeller unb bet ©öcrfegult*

geig, Iruegfeg von <p e u n e b c r g

,

in geftigen lüuöbrücftn auf bet

©ertgeibigung, bic 2lnbern aber rietgen bei ben bebenfliegen Um«

flcinben unb bet fiarfen llcbermacgt jur UeberAabc. (Sä mürben fonaeg

bie Uebergaböpuiifte
,

melcge vorjüglicg um Sicgcrgeit beä 2ebeuä

unb (figentgumö, uiiAeftörtc SWigionbiibuug, (Srgaltung bet Strcgme

unb uuunterbroegenen grortgaug ber Steegtäpflegc unb bet Sie«

gierungögefegdfte ganbelten, niebetAefegrieben uub mit ©enegmiguug

beä cinjigcn in bet Stabt gebliebenen Somgcrrn, beä Senior« (Sr*

gatb »on Siegten jlein, bem SKittmeifier Ke l let, jur Söeitet*

beförberunA an ben Scgmtbifcgen Obcrflftallmeifter unb buteg biefen

au ben König, übetAeben. SDctfelbc fam fegon naeg einet galbe»

Stunbe mit ber fönigliegen (Sittfcgliefiung jurücf, baft jmar ber

König auf bie mitAetgeilten Slrtifel, meil fie ju meitlduftig, niegt

einjeln antmorten fönne, jeboeg fein (Sgreitmort gebe, bap et fit ge*

negmige unb VoHjiegen metbe. (Sr verlangte aber bafür aueg äugen*

blieflicge Dcffnung bet "Igore. SHittmeifter Äeller trug abtrmolä

SJebenfen, mtgcu TOcgtcrfüßung ber gönn, fegon fegt bie Igore öffnen

ju laffen, verfpraeg aber, bafi felegeö am anbern 9Jiotgen um 8 Ugt,

naeg trfolgter Uuterfcgtift unb SBcfiegelung von Seite beä König«,

foglcicg gefegegen feile. SBagrenb bet Segmebifegc Slbgeorbncte mit

bitfem öefegeibe jteg mieber ju feinem Könige juritefbegab, braegte

am Spitaltgotc ein fürftlieger Kammcrfcgreiber, vom giirften gtanj

felbft abgefegieft, von biefem benStatg, bei ber gegeumartigen Ucbtr*

maegt bet Segmebeu
, biefen Stabt uub Segloü ju übergeben, ^n*

bem et biefeä ijffentlicg eetfünbete, gatte et tnägegeim bie ^nftruftion,

ßttabe baö ©egentgeil ju bemitfen , ba man immer noeg auf baö

getanjiegeube .peer lillp’ö goffte. Allein bie Untetganblungtn

mateit ju meit Porgerücft, ju grofie ©efagr auf bem Skrjuge. SD«

Kapitulation mat Slbeubö 7 llgt abertnalä ogne Unterfegrift beä

König« jurücfgefommtn , btt fegt erjurut über baö in fein (Sgrtn*

mort geftgte STtifjtrauen mat. ffiian magte bager feint »eitere ©c*
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gen»orfkQung
,

fottbern nscd>fcltc noch am Äbeube alb ©ürgen bet

gegenfeitigen Slnnabme (Geißeln aub. ©on Seite ber Stabt begaben

fleh ju biefern Bmecfe in’b Scbwebifdje Hauptquartier
,

btt ältere

©iirgcrmeifter 9iunfam unb bet 9lbt feb ® d>ottcitf 1 cfterS. ©as
gegen tarnen Bon <Sct>»v>cbifcJ>cr Seite in bie Stabt : bet Dbeiftlieu*

tenaut StDi eerrettiq unb bet Wittmeiflet t?cit ga l fenber g, melcbe

im ©ajtbofc jum galten einquartiert unb bafelbfl beftenb bemirs

tbet mürben. SKittmeifier itellcr jog fid> in biefer stacht auf ben

SJiarienberg jurücf, naebbem er einen ©heil ber ©tainbriiefe

bintet fid) hatte jerfiören taffen, ©in in biefer 9tad)t in ber ©ors

ftabt ^pteidjacb burd) bie ©ctrunfenbeit ber bc8 granfenmeinb

ungemobnten Scbmebifcbcn Selbaten aubgebroebener ©raub, batte

fdfi ben alb ©eißeln anttefenbeu Scbmebifcbcn ©ffijieren bab ^tbeit

gefoftet. ©ab ©olf glaubte itdinlicb ber ©ranb fei abfidjtlicb ans

gelegt
,
um bie ganje Stabt in 2lfd)e &u (egen unb fd>rie befjbalb

über ©erratb. 9iur bie angefireugten ©emübungen ber Scbmebis

feben Solbatcit felbft, ben glommen ©Inhalt ju tbun, beruhigten

bie aufgeregten ©emiitber.

Slm ©lotgen beb 15. SDftobcr mar um 8 Uhr, tro|} feineb ges

gebenen ©erfptecbcnb , ber fftittmeifter ttellct nicht mieber Bom

Schlöffe betabqetommen, utn ben jur §lubmcd)blung befHmmten

Uebetgabbocrtrag mitjubringen. ©ie Scbmebcn ftanbcit fdjon brobenb

mit ©Jefdjüb unb ©redjmerfjeugen vor bem ©cbfentbore ,
utn auf ben

erften ©Jinf mit (Semait cinjubviugen. ©er fiirftlidje JHatb ür.

graltermaier Bermecbte bie ©kißcln babiu, noch einen balbjhitts

bigen Suffcbub ju ermirfeit, unb benü$te biefe Beit, um in einem

9iad)tn über ben iUiain ju fahren unb bem fteinmanbanten bie

äugerfte (Gefahr Borjuftcllen. ©iefer febiefte nun ben Stittmeifier

e u fi oon ©uffeubeim unb ließ bureb ib» uitgefdumt bab Spis

taitbor öffnen.

©ie beiberfeitigen (Geißeln mürben nun entlaffen. ©inige 9te*

gimenter |u guß unb ju ^Ifetb rücften in bie Stabt ein. ©er

Äönig hielt mdbrenb befftn auf einem grauen ©ferbe, ln ©efeUfdjaft

beb •fjetjogb ©ernbarb Bon Sacbfen Söeimat unb ber®tafen

©b UIn u»b Solmb, an bem ©ürgerfpitale. 9luf;fein ©erlangen,

bah Semanb aub ber Stabt ju ihm beraubtommen möge, fanb fid)

genannter Dr. galtet m ater fogleicb baju bereit, unb begleitete

fobarnt, nach einer langen Unterrebung , ben Äönig in bie Stabt.

Stm Äleebaum hielt er ftili, um ben ©orbelmarfcb feiner Sruppen
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Bolicnbo ansufeljcit, bann ritt et beim Ä Hilft cn be t ft Bctbti, biutdj

bie Äaujlri ben alten Jifcbmarft ^tuab
,
um üom Srüefentbore aus

bic öag< unb Sefd)«jf<u^eit beö @d>loffc8 ju fefpii, albbann jurM

auf bcnDomplafc in btu-^of bc8 letJtmftorbeuen 0ntrft6ifdnn8 S 8 i*

tipp sibdpb
Stuf bicfein flauem 5l8cgc begleitete ibn I)r. galtet maietsu

gujj, ftctö, »jl'U bem Aönige befragt, ibm über bie fid? iljm seiften*

bett ©egeufiattbe 8lu8funft gebenb. Stuf bitfem Siege mar co audj,

t»o ©nftat’ Slbolplj ib ,tl t'erfirf)erte, bajj ce ein großes ©lüd

für S3 it r j b u r
>t fei, it>m gutwillig bie 2l)orc geöffnet ju haben,

Weil fenft baö Sdjicffal SDlagbtburgS e3 unoermeiblid) getroffen

haben würbe. Dem ©tabtrattye befahl et bie uimcrsuglidx .per»

ßeliuuft beö serflertfu 5£ljcil8 bet Stüde. Da8 fammtlidje ©efdjiif}

mit allem ©epade wutbe auf bem Sauernmarftt
,

bei unfercr Sieb*

ftaucufapvUe aufgeftellt. 9lod) am »intlidjeti Sormittage mußte bie

Sürgetfdjaft all« ihre äöaffen auf baa 9tatijl)au8 dnliefer«, 9l«dj*

mittags bem ©enctalfritgefommifjare, Sodann .giettfjnt-r ton

Süanbctälebc u, im ^uliuäfpitalc für bett &önig ^utbtfien. Kn

beuifelbeit Dagc begrüßte and) bet Ab tri# bie Stabt itoflb burrf) bie

gorfcetung einet „cilcnbcu 4>ülfe" (Äontvibutien) uon 150,000 3^lr.

Stuf »ieleö Sitte» würbe biefelbe auf 100,000, enblid) auf 80,000

S^lt. IjerabgefeiJt unb bie 3^lun
;täfrift um U Doge Betlangert.

gut ben gaU, baß biefe gtift nid?t eingel)alttu würbe, war ailge*

meine ^ünbetnng bet Stabt in Sl usfietjt gefteilt Dem ©cbwebt*

fd)cn ©enetalfonmiiffar würben für feine gürfpcad)e jur SJenninbe*

ruttjt ber Aricgöfteuet fiOOO Df)lr. jum ©efdjeuft gemalt, gut

obigen Summe gab bet Domherr (?tf>avb Bon I* idjtenflein

Allein eitun Seitrag bou 10,000 2(;lr. 8lm folgenben Sage würben

Bom genannten 3 obann peu§jier aUe uod) anwefenben fütftii*

d)en bUdtfjc, Äaujlcioffisianten unb anbett Sebienflete für beu Aonig,

mit Selaffung i^vet bisherigen gunftionen, in ©ib unb ^ flicht ge*

nennne». 81m borgen biefeS JagcÖ (16. Dftobet) Ratten bie

Schweben einen Sctfud) snr (Sroberuttg beb äWati ettbetg

8

ge*

uiad)t Sie waren unter pccfiiulktjear Slnfiiljtuitg iljcte Aöttigi,

t^eile ju Üiiaffcr , tljeii8 übet bie uot^bütftig ^etgtfieUte Stüde in

bas SJiaiiwiertel eingebrungcu unb Ratten fcldjee befejst Der Äbttifl

ließ hierauf bic Sefa^ung jur Uebergäbe auffotbetn unb bot ifw

freien 8lbjttg imb ftd)cre8 ©eleite an. u®a btt8 Slnerbieten jutud*

gewifftn würbe, befe^ten plö^lid) bie Schweben, ttc&ifeeä bie^tepen
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Äugclregcuä Born Schlöffe, baä icllthor, baä babei ^rbc^cuc runbe

Shitrieiu, bc» ®uUfd)hanägartcu uub baä 3<Uertbor. öuftao
3Cbolph h>itte hei tiefem Stiie^riffc beinahe felbji baä Sieben Bcrlo*

xcil (Sr flaute hinter bem Stabtthorc, baä ber tOrüefe jugefchrt loor

unb flaute burdj eine Heine ©ejfnung ben Slnfireugungcn feinet

tapferen Streiter ju; olö er fid> ein menig Borbeugte, um einen

23efehl ju erteilen, fdjlug eine Kugel hart an i()iu in teic «Mauer,

alfe, bajj er mit Kalf unb Staub bebeeft »ourbc. *) 3tm felgenben

2agc, ben 17 . ©Hoher, liefj ber König ben Konnuanbanten nedj»

malö miter bciifciben Sücbinguugcn J«v llcbcrgabc aufjorbern
, aber«

utalä Bcrgcbcnä. S5ic ©daneben finden nun an Bon niedreren Sei»

teu ein fjcftiflcö geuer auf baä Sdjtof} ju eröffnen. S)ie barin bc»

ftnbiic^en Sluäfebiiffcr finden jejjt an auäjureijjcn, ba fdjen «Mangel

an 3Iiuuboorra$ fid) tinfielUe ,
oorjiiglid) aber ber Slbgaug genief»*

baren Srinfioaffcrä empfiublid) fühlbar mürbe. 5Dic Bon£öd)berft
fnr baä äüaffer burdj Möhren ^ercinfu^renbe Üüaiferleitung mar
Heimlich Born geinte jcrfiört morten unb mau uiufite fid) mit bem
in ßijterncu gcfammcltcu Süaffer bebeifen. 3lm Slbeube biefeä $agcä

befehlen bic ©djmeben baä Beriapcne Monncuflefter $immelä*
Pforten, crlcud)teten allegcnfter mitJiidjteru unb liefen fid), trotj

beä beftiftfteu Born Sdjloffe bah»n gerichteten geuerä, ben bort auf»

gefuiitcncn äikiu oortrefflid) fehmeefeu. 3lm 18 . ©Hoher
, früh

jivifd;cu 4 uub 5 llbr begannen fie einen ^efti^eu Sturm gegen

baä Sd)lcjj. S3cn fpimmeläpf orten unb bem ©eutfeheu
•£> an fe ber driften fie eä ju gleicher ^eit an. Sic erftiegen fd)on

im erften Slnlaufe bie unteren äJiauern beä Schlopgartcuä auf üci»

tern uub burchbradjeu bann bie ^aüifabcn. üDie hinter benfelben

aufgcftellteu Solbatcn mürben alle jufammengebauen. SdjrccJen

bemcidjtigtc fid; ber bei ben öefdjüpcu bcfiublicben Sütbicuungämanu*

fdjaft, fie entfloh. @i« aufjuuehmcu mürbe mahtfchcinlid) bic <iug»

briiefe niebergclaffen , aber fo bidjt folgten bic cinbringenbcn

Schmebcn, bafj jum Slufjiebeu bcrfelbeu leine 3eit mehr blieb.

Sie fprengfen foglcid) baä Shor uub brangcu in ben &orhof, mo

fie 4 fehöue C5Jefd)üfjc noch mit Vagei (Äartdtfcheu) gclaben uub

auf bas Shot gerichtet, meguahmcu, meldjc, luenu fie mdreu abge-

feuert morteu, oicUcidit ben gaujen Eingriff »Bieter batten ocrcitelu

töuueu. ^mar tourbe am iuuern Slhore noch sinnlich heftiger 5ü3i=
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—

nff i s n i 1 ; :J|f ji;i© II)U)M- 1 't.h4 [<Ui5, lim nvir<'Ji>o1

*> Öfterer li mlxJioi.jiGt iii'l lim ihnlini-

Digitized by Google



*24 $tait j,

berftanb qeletflet, aber bit Uebermacbt brr tingebrungenen gfrinbt

war bereits ju grofi, auch baS innert ©cblofjtljor mußt« btt ©e=

Walt Weichen unb würbe eingefprengt. ©a3 im Irrten Slugenblicft

ton bem Äommanbanten gemachte Slnerbieten bet Uebtrgabe, Wirrte

natürlich flat nicht angebört. Ungebinbcrt etflO§ fief) ber Strom ber

bureb beit SBiberftanb wütbenb gemachten Schwebifcben ©olbaten,

über ba8 gauje Schloff. ©icfjtS terfchontc in ber erften .£>it}e t'bre

blinbe SButh, felbfi Söeiber, ©eiftliche unb in ba8 ©d)lofj geflüchtete

©tarnte fielen ihr jum Opfer. Unter biefen befanb ft cf) auch bet

fd)on genannte Oberfcljultbtifj
,
©igiSmunb Joachim Situch*

f e ft ton .ßenn eher g, ferner bet ftitfHfcfje SRatlj 3hrtr, ber

ÄapujfnerqHatbiau P, Seopolb ton ©umpenbtrg mit feinem

OrbenSbruber P. ©imeon unb ber ©riot ber Äarthäufer mit

mehreren OrbenSbrübertt. ©iS Jtum ©injuge bc8 ÄenigS, bet unge»

fahr um fjalb 8 Uljr erfolflte, bauerte ba8 SCRorbeit fort. 9113 er in

©cfllcitunfl be8 .gittjogS ©trnfjatb ton SS ei mar, ber ©rafen

ton %hurn unb ton ©olrnS hinaufritt, bejeichueten Raufen ton

blutenben Stieben ben SBcfl, ben feine ©olbaten flenommen. ©or*

jüfllicb erfreute hierauf ben Äönig btt Inhalt fomohl bt8 mit fflt«

ftbüfe, ©Unten unb ©lunition ltoblterftbcntn 3tughaufe8, al* auch

bt8 fürftlicbeu 37larftallc8. 9lu8 ber baib aufflefuubenen Silberfam*

met mahlte er ficb gleichfalls ba8 ©efte an ©olb unb ©ilbergefchin',

©btlfitintn unb ©erlen au8 unb überließ ba8 Uebrigt feinen Sol*

baten jur ©eutc. ©8 befanben ficb auf btnt ©cbloffe auch 100,000

au3 ben ©taatSfaffen , baat, meifienS in ©olb, tcrratbffl,

ebenfo Ratten alle Äircben unb Stiftet ihren ©chaty babiu geflüchtet,

ja fogar title reiche ©ärger batten ihr ©emteigen bi« am fiebtrfien

aufgehoben geglaubt. QDiefj alles ging nun auf ©inmal ttrlortit.

Much au8 ber ©cblofjfircbe mürben alle ©aramente unb ©erätbfehaf*

ten ton SBerth hinmtggtnommen
, auch alle Äofibarfeittn btt fütfl*

lieben SBohnung htrauSgeriffen. ÜDft titlen Utfunbeu, ©ritilegitn

unb anbtre mistige ©apitre, welche au8 bem 9lrcbitt jerftteut um*

htrgrttotfen würben, befahl bet Äönig felbji Wiebtt ju fammtln

unb aufjubtwahren. ®a8 traurigfle ©cbicffal begegnete ber feit

tielen fahren ton ben dürften gefammelten ©ibliotbef, welche be*

fenberS unter Julius titrjigjahtigtt Regierung tineit bebeutenben

3uwacb8 ton £anbfchriften unb feltenen SSerfen, mitunter fogar m
loftbareu mit Silber befchlagenen ©inbänben erhalten hatte. Sit

wurbt, jugleicb mit ben ©iblicthefen ber Unftcrfität unb be* gefuiten»
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feHegiumd, gröfjtentheild nad) Sd)tocben abgeführt, tro fttbetÄimig

ber Uuiüerfttät Upfala jum ©cfcfnufe machte. £od) mu^ ein Süjeil

baten untertregd teu ©d)lrcbtn ton einer faifctlidjeu -fSecredabihcilung

triebet angenommen toorben fein, beim tiele Söüd)er ber ehemaligen

3efuitenbibliothtf, je^t in bet UnircrjUdtöbibliothef, tragen auf einem

«ufgeflebtcn 3ettel bie 8luffd)rift: Frauciscus D. (J. Epis. bamb.

et Herbip. F. 0. Dux hunc libruui cum aliis feie 4 millc libro-

rum plerisque a Suecis bello raptis, a Caesarco inilite herum

ereptis et aere suae celsitudiuis redemtis munificeutissime do-

nabat coliegio societatis Jesu llerbipoli, bibliutliecae_veiu.s

illius restaurator.

äDahrcnb bet allgemeinen ^lünberung tourbe auch ber Jtom*

maubaut fceö ©chloffed ,
bKittmcifter il cl l er gefangen genommen

uub tor ben Äönig geführt üDicfer ließ ihn hart an unb mellte

ihn, lecgcn bed unnühen Süibcrftanbed uub baburd) rerurfadjten

großen Sülutrcrgiejjend, fogleid) crfchicßcn taffen. ©a aber baju

nicht gleich ©olbaten bei ber$anb traten, fo mürbe ihm baä sieben

gefchenft unb er mürbe fpciter gegen ein betreu, tlid;ed Äöftgtlb unb

einen gefangenen Gchirebifdjeu SKittmeifter audgemed)felt. Cbeufo

mußten aud) bie anberen fürftl. fHatlje, ©tiftäs unb ÄUcftergciftlidjcn

tteldjc auf bem ©djloffe beut XMutbabe entgangen tuaren, betracht

liehe ©uuunen für ihre Freiheit erlegen unb nod) nebenbei &ufehen,

mie (ich bie ©olbaten in ihr gcflüchtcted (Sigcnthum theilteu. —
Slm i9. Oftober hielt ber Zeitig in feiner äüohuung in ber ©tabt

ein ©anffeji, ein mürbiged ©citcnftücf beä Te Deum ju iülagbe*

bürg. Um bie fo fd)uell gemachte (Eroberung nun tollenbo ju bc=

feftigen, beeilte fich bet Jtönig, reut ganjcu (yürftcntl;umc Jüefij} ju

nehmen. Ailingen, ©ettclbad), Ochfeufurt, üliolfadj,

Äarlftabt mußten nacheinanber hulbigcu. ©d)treinfurt, Och =

fenfurt uub Äarlftabt, tuegen bet ättaiuübcrgangc befouberd

miehtig, mürben befeftigt, Jüiagajiite bariu angelegt uub erhielten

ftarfe ©cfafeungen. SRatütlty mürben an allen Orten, meld)< bie

©chtueben befefct hielten, bie ^cotcftanten gegen bie -Slatholifeu be*

günftigt. 3» -SU hin gen traten fd)oit bei ber etflen iöefihnahmc

btt ©chtueben bie beiben, erft feit jtuei fahren triebet bort antres

fenben fatholifd)tn ©eelforger hintreggegangeu uub nur ein Atapu*

Jitter , P. -fpitro ntjmuo, hatte rerfprocheu, bei ber fatholifd)eu

Söcrölferung auähalten ju trollen, eä möge fontmeu, mad ba trolle.

®btt bei ber Nachricht ron bem traurigen ©djicffale feiner Orbenfe*
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briiber auf betn Hffatienberge fanb er fcofp für beffer, fein Men
fn ©icpevprft ju IMngth. ©alb feprteit bapcr futftrrffc^e QeifMicpe,

uub mit ipitm bfe ton $pitipp 9t b d t p 1; »regen tpret flnpStätf*

Iicpfeit an bre lutpetifrtje Sleligion rertriebettcn Cffmropnet \ciebct

itac!p ftipfngen juriicf. ®o roie Pier, gfttg eS ab« an rieten

Orten. 9hnp tn Süütjbutg tcrfhtnrmte btr fatpofffcpe ©ettcSbicnfl

fo jietnHcp. 3m Kttfwifjt bemitjtcn bit lutptrifdjen ftclbptcblg« ju

i^rfm ®ctte8bienfit bit ©iirgerfpitaifltript, fpSt« bcn grogen ©cr=

farnmhmgSfaai fn b« llnimfftat, bann bit 3cfuitcnftvfpe. Ben

btn fot^otifftjm Äfrcptn »raren ritft fn Iflfagasfne unb ^PfctbefliUe

umgefcpaffcn , bit Äircpcngerätpe iibtrbieg gepliimbert. ©et ©om
unb 9tmmünftrr warm ganj gefrf»! offen. 3m Stifte .$ a n g Iraren

mtr trenigt ber Sbotperten gtbifeben, bitft pieiten ibten ®ottc3 »

bintjf tpefl« in bet ©ärgetfpitaifirept, tbeifi in ber ©ominifancr»

fitest. Wut bre ©ettelmcwpe festen, bie itapnjiner ausgenommen,

ihren ©rtteSbienfl utnmtrrbrecprn fort, jloar im Anfang? jlcmlifh

in ber ©tiffe, boep baib triebet, »nie fonft. Aird) ber Pfarrer ton

St. Ißetcr mich fernen Augenblitf ton feinem Seeifotgerpoffeit unb

Pefrrgtc aflt Betriebtnngen nadj rrie rot. (58 fam fogat an man»

chen Orten 31» ben grijpjten SPfigpanbiungert ber fatpclffipen ^Jrwfler

burch bie fchircbifchtn ©rfbatm. ©er Ißfamr ÖiboriuS £8ag»

ner 3« flltenminifter imtrbe, uachbem « fbaut^aft bie Annahme

ber iutpetifdjcn fRriigicn rctlreigert, unter ben gMnftcpjben unb im»

fdgl-kpjien ©iartrrn
,

trcichc bie ftebet frep ffränbt wieber3ugeben,

iangfam 3« ©ebe gepeinigt. ©0 ftbtrn bie ©chtoebtit bit Beiheft

bet iMigien unfb bcS ÖnriffenS!

Süaprtttb bief« Beit ^atte SEillp, beffen gtfchlageueS .£eet

®nftar Slbolph ntept rerfclgt patte, feine Bölfcr »rieber gefam»

melt unb rerfiarft unb 30g nun in langfermen aMatfcpctt bem Stönigt

naep. Am 1». Oftobtr »rar er rongulba enefgehtoepen nnb patte

fiep am 23 . Dfteber 31» ©Jiltenberg mit bem $«3ogt Ätarl eon

fiotpringen, ber ein>lpect rou 13
,
0#0 9Hmtn Pctbeigtfüprt patte,

rereiuigt. Auf biefe Äunbe lieg ®ufiar Abelpp fcfyicimigft bie

Befeftigung ron Üüür36urg rerftirftn unb bie Befafeung rcrinep*

ren. ©ie Bürger mugten eril ipt «^oljmcrf pttgeben, um am

Blciepodfer Stpurme eine peijerne ©niefe über bcn 9Jfain ptr3ufitKcn,

um bit Äommunlfation beiber Ufer fepnetier bcmtrffMigcit 31» fön»

ntn. 3m Anfänge SRobtmPct bemegfe fiep $iilp ton Sollten»

leig *bw ©ifepofSpetm «. b, ©anber unbSanba gegen Ant.
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©ie ©ctiteeben »taten ibm nach 0 Aff nfnrt eutgegingeriieft, «bet

aber Dllli) lear ju feinem Slngtiffe, toicl weniger einet (SntfAel*

bungSfAlaelit jtt bewegen, ba fein -^oer bie leige Hoffnung be8

ÄaiferS unb bet fat^otifefjen gurgelt unb 6<i allenfalls eintretenbem

Un^liiffSfatle bann SllleS terlorcn »tat. @r antwortete bem grürgen

ton äöiirjbnrg, ber ilju gctjentliA um Sefreiung ferne« SianbeS

ccm geinbe crfud)te, bag man ju biefer Beit niegt friege«, fonbetn

ftifAen miige. Weift cte ftd> baher flehen bie RelABftabte 9t o*

teilt nt 3 nnb SBiubSheim unb ganb am 18 . Rotember tot

Rurnbetg. Da bet ScrfuA, biefe Stabt ju nennen, miggliiefte,

trennten gA fA<m am *3 . Retcmbet bie batjerlfAcn mib faiferfietjen

Seifer unb bejegen Süiutcrgiurticre in berUmgegenb ton SD on au*
»6rt^; in ber Oberpfalj unb in S b fyrn e n. Den Sewohnetn

SBürjburgS War biefer Slbjug ni’At fo ganj unangenehm, ba bie

©djiueben gebrelg Ratten, bei etwaiger ernfKietjcr Slnuähenmg Dlllq’S

bie @tabt abbrenneu, ftef> «if ben SRarienberg jutücfjie^en nnb

bfefeu bfö aui’8 SWugetge terthfibigen ju »ollen.

9118 ®ugat Sltolph naA bem flbjuge Dilles tröflig freie

l'anb in gtanfeit ^atte, befAlog et auA ben 9t§einlanben einen

Sefucg abjugatten. ®a8 ©AwebtfA« -CSect bratg baljer ton 28 iir j*

butjj anS balgn auf. ®ct Äöiilg, meldet bttrA eine fieine Un*

pigliAfrit iuritcfgehalteit Worben war, machte gA nun, al8 et

fefjon bie RaArtAt ton bet ©ümafymc .§ au an’8 bmreg feineDnippen

erhalten ^otte, attA) emf ben SBeg. (Sr fuhr am 19.%wembetSot*
mittags, ton feinem ©cncralgabc begleitet, in einem ®agen übet btn

SWarft bei bet (Plnrieufapelle t'Otbcf, bttrA bie lange ©affe, ton Sö ii t j=

bürg Weg gegen Sücrtgeim. ^[ngtanfen blieb eine fjinteiegenbe

Sruppenjahl imter bem 06erbefegle beS gclbmatfAaUS ©ugat
$orn jurilef. 3n UBiitjbirrg felbg gaub ein (Regiment unter

bem Obergen (Sri cf) Äaubt, ehr iiueiteS auf bctniUfarif nberge
unter bem ©bergen 2(rel Sill). Sot bent BtrmarfAe bet $eere$

trat ton ber ©tabt ber noA jutiicfgel;enbc (Reg bet ifrr auferltgten

JWegSgeuet ton 80,000 Dfjaler bringenb geforbert ltotben. Üfnf

bre flehentlichen Sitten beS ©tabtrathcS tutb SorgrUmtg bet Uns

mögliAPcit, würbe ton biefer gorberung abgegangeit, bagege* weh*
tete Obergen mit bem tncfgänbigeu ©olbt ihrer Regimenter barentf

«ngewiefen. Sei bem bereits befohlenen Rlbmatfcge brolgen mm biefe

mit allgemeiner ipiünberung, um geh für ihren rinfgembigen ©olb
15

*

r
Digitized by Google



228 gtanj,

Bejaht ju machen. ©er Stabtrattj forberte bähet bie Sürger ju

freiwilligen ©eitragen fc^leunigfl auf.

SBirflirfj Brachte er baburct) fo toi'cl jufammen, bie brobenbe

gtofje ©efabr abjuwenben.

©alb nach bem Slbmarfdje beä größeren ©Beileä beä ©cBmcbi«

fd;en -fpcereä, badete man baran, bie biäberige ganbeäregierung völlig

umjuänbern.

Äurj rer feiner Slbreife Battc baber bet Äönig eine ‘profla*

matten etlaffen, worin eä am Schluffe „©a bie ÄBicber^er*

„ftellung beä griebenä im beutfcfyen Steidje mir eittjig am $crjcn

„liegt, ein gtofjcr ©Beil beä Stifteä äöür jiburg aber gegenwärtig

„feinem getreu mit ßtb unb Pflicht jugethan unb ber übrige ©Beil

„beffelben, welker bem gürftbifchofe fyranj bereitä gchulbigt, von

„ihm ohne SlctB »erlaffett werben ift ; fo finbe id) eä für unurn*

„gänglfcB nothwenbig, mid; beä gaubtä unb befreit armer Untertha«

„neu fo langt, biä ©ctt burdj einen erwünfchten fyriebett bie©ingt

„ättberit wirb, anjunehmen unb Slüeä in fiebern Stanb ju fegen,

„ju welchem ©nbe ich eine ganbeäregierung angeorbnet unb

„fre mit tüchtigen fperfonen toerfe^en gäbe, ©enutadj ift mein ©e*

„fehl, bafj alle Slmtleute, Keller
,

Schultheißen, bHatge unb @e*

„meinben gleich uad) ber ÄuiibniacBung biefcä patentä fidj ba, wo«

„Bin bie angeorbnete ^Regierung fte befcBeibett wirb, ftellen unb mit,

„bem Könige, ©reue unb ^fliegt fcgwären j
bie ©ehorfamen werbe

„id; bann in IBrcr ©emifrenäfreibelt, in iBrcn bftedjtcn, ©ewohnhet«

„ten unb Privilegien fdjdhcu unb iB>ten bureB meine ganbeäregie«

„tung begeBrte pulfe üerfdjaffcn, gegen bie UngeBorfamen aber mit

„folcber Strenge verfahren, wie cä bie SRothburft erforbert"

Slm 3. ©ejember ftellte ber ©raf von S o l m ä beu auf bet

Äanjlei oerfammelten bKdtljcn unb übrigen ©tenent als fäniglitB«

Statthalter vor: ben ©berjlen ©eit UlricB ©r ucBfeg vonäüej}*

Baufen unb ©JaijenbacB nnb äbam ^errmann von SRo»

ten B<tn ju Slentweinäborf, alä tfanjler: ben Dr. ^oBanu
grieberich SeBmibt, genannt gabtitiuä, vorher Äonfulent

ber gefamntten grdnfifdjcn 9(itterfd;aft unb Slbvofat in Schwein«

furt. ©aä fdmmtlidje üpetfonai würbe ermaBnt, biefen ihren ©or*

gefefeten ©eBorfam ju geloben unb ihnen bie ©cBlüffel ber dlanjlei

ju übergeben, ©iefe brei entwarfen baä ©erjeid)ni§ bet ihnen ju*

näthii beijugebenben Stegierungäbeamten, welcheä aiuh vom Könige

genehmigt würbe.
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®ie erften ©cgenfteittbe ber Sorge bet neuen Slegicntng tonren :

bie Sefchlagnahme bet ©iitcr beS eiitmichencn fnt^clifc^cn ÄlcrttS

imb bie XBieberfehr bet ton ihren ©emeinben ttieber herbeigerufenen,

ocrtriebcn gemefenen prctcfiantifchcn Brebiger. ®ie tiefen betartigen

Steflamationen liefern bcn BcmciS, mie feljr bie litt^cvtfd*e Äoitfefftoit

im Stifte SBütjburg Oorher öerbreitet ttar. (53 liefen nämlich foldje

ein ton 93i arft^erruä^eim, Huttenheim, ^erb clj^eim #

Äraut oft h cim, Burgprcppach, SBilan 4 h« tut, Uetingen,

äJtainftocfheim, Sllbethofen, Bridjfcnjlab t, Äifjingeit,

Stebelfee, Bicbergau, Halburg beiBolfad), Hitfchfelb,

GtmaShaufen, ©berttborf, SlcufeS a. B. unb Slttbcreti.

©uftao StbolphS Siegeslauf hatte inbefj butch bie Bcfc|}uttg

bet Stabte ÜDtil tcubetg, Slfchaffenbutg, S eligenfiabt,

Steinh«»nt, Hanau, granffurt unb am 13. ®ejember burch

bie (Eroberung ton SOtainj feinen ©ipfelpunft etrefdjt. (5t glaubte

fich in feinen eroberten Säubern mm tcHig fidler unb fing bähet

an über biefclben ju ©unftcu ihm ergebener Stabte unb feiner

tfriegöofcujiett ju verfügen. Sd)on am 23. Januar 1632 fd>cufte

er beit 23ürgcrmei|lerii unb bettt Stathc ju S djtoeinfutt, toegen

btr tott tielen fahren her oou bent Stifte üBürjbutg unb foitfl

erlittenen großen ®rangfale unb ÄriegSbefchmcrben unb bet ihnen

baburd) jugegaitgcnett großen ©tttfdjöpfuug, ben ©etreibes unb Söcin*

3eheut auf Schmeinfurter Blarfuitg, fammt beut 3c^cnt^ofc
,

mie

BeibcS fcaä Stift Haug befeffen hatte, uttb maS ohitcbcm jur Bfarr?

firdjc in Schtoeinfurt geftiftet mar. ferner ben SBcitts uttb

©etreibejehent juDbernborf, toclchcr ber ®omprobflei inffiiirjs

bürg gehßtte, bann bie Höf« ber beiben Älöfter ©brach unb

Bilb häufen in Schtoeinfurt, fammt allen ©brachifchen 3th C11»

teil, ©iilten, 3infen unb Stenten ju Senttfelb, ©och 8 heim,

©retfiabt, bcn beibett ©uerheitn: alle SRedjte auf ©od) 8 heim
unb Sennfelb, tote foldje bie Stabt oertragSmeife an SSürjs
bürg abgetreten, unb biefcS bisher biefelbett befeffen hat; bieSöitrj*

burgifdjen Hof« ®ambach unb Hopbach mit bcn ©chBIjeu 3f«w»

fing unb Hain. Söcitcr mürben bem Stathc unb ber Biirgcrfdjaft

alle Schulben, bie ftc att baS Stift äöitrjbutg, baS Stift Haug
unb baS Qefuitcnfollegiuin hatten, auS föntglidjer SJfachtooUfommens

heit nachgelaffen uttb ihnen enblid) aud) nod) bie ©«falle beS ftar»

melitcrcrbenS auf ihrer SDlarfuttg gcfcheuft. 2lm 18. STidrj fchenfte

ber Äenig ber Stabt Sdjmeinfurt abermals baS 411111 ÜUiirjburs



gifcijen 9lmte SBetnecf gebiJrige ®orf SBeiflelS^aufett mit allen

9ted;ten unb ©efcitleu, botjüglieh um barauö jmt 33ütg« in

©<b»einfurt ju entfchoibig<u, welche ihre ©arte* uub gelb«

jum gefhmgSbau Ratten ^ergeben mü§tu ")

9(m 28. gebruar lief? ©ufinb Slbelph ju granffurt füt

bte ©rafen Submig, SBotfgang ©rnft unb gricberichStubs

tnig bon Sotbenflein SBertbeim eine ©chenfungSutfuube füt

fit uttb ihre ©tbeit männlichen unb weiblichen ©cfdjlcctjteS auSfcrtis

gen. ©ie erhielten baburct;: bt’e Slemtcr fftcmltitgen, ©chwarn»
berg, (Schwtinbetg) greubenberg, Saubenbach, mit allen

Bugehötungen an SDcrfern, SBeiletn, Riffen, SUtfihten, ^Salbungen,

Bfagben, 3rtenten, Stenten, ©ulten, Binfcn ,
©elcit, BBflcn uub

anbem Stegafien, Siechten unb ©erecl;tigfeiten, ©eifUictjcn uub Söelt*

licken, nichts ausgenommen. 5Dann bfc Älßjtet $oljfirchen,

Striefen ft ein unb ©tun au, bie ihnen erjt bot brei iahten mit

©ewalt abgeuommeuen üDBrfet Steicb olSljeim, £> ßtliSbctg

unb Sta&acb, bie ©ent ju STHchelricth unb beit btitteu Shefl

bet ©ent ju XÖertheim. ferner 46 SJtcrgeu liefet jwifcheu o m*

bürg unb Stemtingen gelegen, ein 3^entCcin juSotti geeint,

ben Sth<infteinifchen Sehcubof ju 9teue nf) eibt, bie ^c^cnten,

Sinfen unb ©ulten ju ©ertingen, Utphat «nb @i e

t

unb

überhaupt alles, roa8
i obengtnannte Älofier unb anbtte aitgtänjenbe

Stiftet in bet ©raffet;oft Söetttjeim au Seuten, 3lnfen, ©ütern

unb B^wten befaßen. **)

Sbet auch feine äitgehötfgen betgafj bet Gültig nicht, bie Slbtei

©tlbh«ufen mit bent Slrnte Grimberg unb bet ©raffeijaft

©ehwarjenbetg würbe bem ©rafen bon ©elmS ju Xheil.

5Det Cberft ?l.rel*Siltj ,
©tabtfommanbant in Süütjburg, et#

hielt bie beiben graucnflßfter SHatienburghftufen unb SBech#

terSwiufel; bie Mochtet beS gebliebenen Dbetficn Slbolph

SDietrich bon ©ffetn baS 9lmt ©ifdjofä^eim b. b. St&ßn.

©chBnthal, @d;efter8h c * m M»b 2Ö eicferS^eim wurbenbem

©tafen tfraft bon Hohenlohe, ätomburg beut 06erfien

©chaöalifcft), ®uiorbach beu ®wf*n ben ©rbach, baS faum

toiebet gewonnene ©ch luchtem beit ©rafen bcu .fjauau, bie

"iMMern acta pa. Exeoul. T. If.p.X. ®djwelnfurtet ®hronlf n. 401.408.

“) £<if<b«ba* fit 1888. ®. 414. - ; - 1 - • J
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Äarthaufetflöfitt Slfifieiw, Slutbadj uu> Sücfelhauftn bet*

fdjictca frfjtucbtfc^cu C ffijicren gestuft

Ueberhaupt martn fdjoit beim erjim C?infatte bie tflöfkr hart

mitgenommen morben. SDit bribeu ßlcfier Sh et *8 lmb ©ilb*

Raufen mußten ncbfl ber ©tabt SRiinne rft abt, btt ©ogtei

©uljfelb, ben Werfen« ©epp ntlauer, SRajjbach unb Ran*

nun gen, bem 0bctflcn <£> a n 8 0 1 1 e Ben ©dj au m bürg monatlich

13,341 Skt- jut (S'trici;lung tincö Reiterregiments, ntbftbem netkgen

Unterhalte, liefern. Ster ganje in äSürjbutg whotgeuc ©d)a&

bcS AlofterS (Sbradj, moruntet 30,000 Sk*- kaareS (Selb, fiel

burd) ©errath in bic qpanbe btr greinbe. !Da8 Älofltr felbfi muffte

nebfi bem JUofter ©chmaraach nnb ben Slcmtem (Setoljhoftu

unb SU a Ibafdjad) jicci Regimenter gufjoolf unb ein Regiment

Reiterei in SUintcrquartier nehmen mib $efür noch obcubrtiu 20,00»

Skr. erlegen. Steffen Slbt, Johann SD reffe l, mürbe 6cfd)ulbigt,

©chmeinfurt unb bie barin bcfüibliche ©^mebifch« ©rfafeung, an

bic in £ajifurt ftcljenbc faiferlidje -£>eereSabtheilung haben uerta*

then ju motten. (Sr mürbe beffhalb gefänglich cingcicgcn iu;b in

©chmeinfurt jur Unterfuchung gebracht, wen bem Äcnige felbft

ober burch ein Reffript de dato tonaumerth bou ber ©efdjuW

fcigung beb ^od)i'crratheö freigefproehen. Slber bie golge bäumt

mar bod) bie fdjon oben cuoah»te ©riicnfung (Sbrachifdjcr (Siiter an

bie ©tabt ©chmeinfurt.*)

SBie biefen, fo erging eö nach if>rea ©erhciltniffen aßen übri*

gen ©rdlaturcn, Stiften unb Flößern im ßaube.

©otiiiglid) mar c8 aber auch bie ©tabt Sßütjburg folbfi,

ijt ber bie ©chmeben ihr Söefeu am Slergften trieben. SBat (Selb

ober ©clbeämerth an einem noch fo fidjernCrte terborgen, fo mürbe

baö Vergrabene bennoch bon ben ©chmeben ohne alle ©eihülfe eintä

©ergmauneS ober einer SBünfchelruthe halb entbeeft unb erheben.

SDajf bic auägemanb erten ©tiftShcrreu &um Reumünfier in ihrer

jlokcnfammcr unter bem ^dbltuhaiifen einen ©djaf} berßeeft hatten,

oeuiethtn bie leichtfertigen Äitdjenjuugcu. ©leiche ©erratherei ii&crlica»

fette bem geiube, maS bie Herren beS ©tiftS ju -§aug unb oie 3efu(jcn

in ihren SBoijnungcn uerftccft hatten. Sa8 <£»of* uub SDieterich er*

©pital, fomie bie übrigen Slrnunhäufcr geuofUu feint Schonung,

ihre (Sjnfiiufte mürben ihnen bcrgejialt gefdjmcilert, baß. ben ©friinb*

V in ;b i i 1 . : u i]
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ttern 6afb titelt mehr SBein unb ©tob gerefft werben fomtte. 9lud)

bie©eghungtu beb Sfuliub Ijofpitalb Berfuchte ® u g a B Slbotpb

anjugreifen; alb aber bet ©pitalmeiger burch fein getjentiieheb ©it»

ten bieStlaubnlg erhalten, iftm feen ©tiftungbbtief Botjulefen, unb tt

^uliuS fdjwere ©ergnehungen, gegen benjenigeu, bet feine Singalt

antaflen mürbe, gehört batte, fprarfj et: „3ch will mit biefem Pfaffen

in Jener SDeit nichtb ju fragen haben, tagt ihm bab ©eine." ©en*

noch aber mugte bab ©pital, nebfl bett ftanfen ©ehwebifeijen Sol»

baten, nod) ein ganjtb ^Regiment unterhalten unb verpflegen.

©cfonberb bet SBein tuat cb, bet ben netbifthen Selbaten

trefflich munbete. Sin Schwebifchet Schriftgetter, SatBiub, fagt

hierüber: „Unfete ©urfebe gewöhnen g<h trcftlid) an’b SScinlanb ba

„oben. $n ben poluifdien Kriegen mugten fle meig mit bem Söagcr

„unb »erfdgmmeitem grobem ©tobe oorlicb nehmen; nun ma<ht fich

„bet ^innt feine falte ©chale in ber Sturmhaube aub 8EBein unb

„Semmeln." Srofebem fd)on eine SDtenge SBein aub ben Äcllern

ber Stiftet unb Älbflet von ben Sotbaten ohne «eitere Anfrage

tuat weggenommen worben, fanb fith hoch immer noch ©orrotb gt*

nug in ben 'pritfathaufetn. Stuf fgl. Sefelg mugten fogat biefe ©or»

räthe aufgenommen Werben unb eb fattben fich nach fo Bielen Siefe*

tungen unb ^Jlünbetungen noch übet 35,ooo Suter Bot. Daton

war freilich Utfache, tag bab $aht 1630 eint groge Sfttnge, wenn

auch nicht Bcrji'tglichen ©Sein, geliefert hatte, ©tt Ertrag btb

3ahKb 1631 wäre jwar Biel Befftr geworben, aber mitten in btt

Söeinlefe untcrbtach bet feinbiiehe Einfall biefelbe. 3wat befahl btt

Äontg beten Sortfefeung, aber aub Surcbt Bor ©liinberung unb

SJligbanblung Wagte fich 9liemanb in bie SBeinbetge. So wutbe,

wab noch braugen übrig blieb ctfl im Steuember unb jutn Dljtil*

etfl im ©ejembet eingeberbget, bodg hatte biefe ©ttfpätung wohl

bet Sfteitge, feinebwegb aber bet ®ütc btb SSefntb, bet ben Stauten

„Schwebenwtin" erhielt, gefdhabet

©ifchof Stanj hatte geh wühtenb bieftr 3«»t, unb jwat al8

®efanbter bet SNga, an bab S^anjbgfdh* -Swgager nach bc»

gehen, um bert für bie SSieberfeljr in fein Stift unb Erhaltung

ber fatbolifdjen Religion ju wirfen.

Subwigb Xlll. allmächtiger Einiger, fcer Äarbiual 9t ich «Heu

war Bereits auf bie gegteühen Sortfcbritte® ugaB Hbolpb* eifer*

fuchtig. 3u flat war fefct beffen ^3lan, geh ftlhg auf ben prote»

gantlf chtn Äafferthrcn ©eutfdj lanbb ja fefcen. SBab fonnte
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aBtt ßieBei granfreicB gewinnen? ©8 Batte Bisher ben ©dßme*

benfönig nur in ber ?lbfid)t unterfingt, bie iBm ISfHge faifetlicße

2Wa<fyt in (Deutfcßtanb ju fcßmdcBen. Unter (55 n ft au Slbelpß

Bcitte e8 {ebenfalls einen triftigen .(taffer, eiclleicßt gar ein einiges

fräftigeS SDcutfcßlanb jum Nad)barn erBaiten. S)a8 lag nirfjt in

NicBelieu’8 ©lane. (fr mar baBcr ben Unterßanbluugen mit ©is

feßef örranj nlcBt uugeneigt unb macBte juerft beit ©otfeßlag ber

Neutralität ber $ürßC11 B« Sifla.

Slud) ber Äurfiirjt Ntarimilian eou ©atyern ging barauf

ein, aber SlUeS frfjcitcrte au ben ©.bingungen, unter benen ©uftao
Stbolpß Biefe Neutralität anerfennen mollte.

5fm Januar bc8 3aßic8 1632 Batte baBcr ber itenig feinem

fJelbmarfcBall .iporn befohlen mit einem .{peere eou 10,00i> SNann

gegen ©amberg aufjubreeßen
,

ba beffen ©ifcßof, gleicBfaild ein

Qrürfi ber Siga, trog ber mit iBm angefniipften UnterBanblungen,

offenbare Niifiungeit gegen bie ©eßmeben maeßte. NacB einem aiu

fang8 uuglücflicBen Singriffe auf ba3 ©amßergifcße ©teibteßen § ö eßs

ftäbt, ergab fteß biefcs ctiblid) ben ©eßmeben unb bereu ©crßut

flanb am 1. gfebruar eor ©amberg. £)urcß unnüßen SBiberftaub

gereift, bracBeu bie ©eßmeben necß in ber Nad)t in bie ©tabt ein unb

überließen fie am atibertt Sage ber ©tüuberung. Oer gflBmarfcßall

{>oru fam nocB am felbcu Sage mit feinem ganjen fpeere in Sam»
Berg an. Der bortige Jürftbifcßof aber, .^oßann ©eorg ßfucßS

oou ® o r n B c i m mar entflogen unb beftürmte nun ben iturfiirften

ton ©atyern, feinen in ber Oberpfalj lagernben General 5E i 1 1 ij

mit ber Söiebercroberung be8 f$rürflcntßum8 © a m b e r g ju Beauftragen.

9fta;imi(ian gab enblicB ben ßeftigen ©itten nacB unb feßon

am 28. g^'ar ftanb SEilltj’8 föorßut rer ©amberg.
5taum mar bie Äunbe batioit ju .£>oru8 OB«» gefommen unb

ein Reiterregiment betn anrücfeubeii fjtinbe entgegengefeubet ,
al8

biefeS ftBon een überlegenen Jlräften überfallen unb in eollfter

glucßt nacB ©ambetg juritefgemorfen ,
aud) ba8 in ber Näße be«

finblicBe gußeolf mit fortriß. ©amberg mußte, ba bie f^inBe

mit ben f^ließenben jugleicß einbrangen, fcBuell aufgegeben mcrbcu.

-$orn jog fld) über {faß für

t

nacB ©eßmeinfurt juriief, moBin

iBm $ i 1
1 B bießt auf ben $crfci1 naeßfotgte ,

mobei er jebodj aueß

feitmartS bem ©äcßftfcßcn ©tcibtdjen JtSnigSberg einen ©efueß

abftattete. @8 mürbe am 7. SRdrj geplünbert unb faß ganj eers

Brannt.
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Sebafb ©ufiaB Slfcolpp Sftadfridj» ucitblefjmßüifatleSiU^

ermatten patte, liefj er jur ©ccfuug ber aut JHpeine ^emad>teu (Sr*

o&erungeu ein .Jpecr unter bent ;0&cr6efepU feine« Skicpöfaujlct«

OjrcniUerua juriief. (?r fclbft fammeltc in Slfcpaffcnfcutg

fein übrige« -Ipeer, mit bein er am 9. ©lavj übeg: 8opr, ÜÜeru*

felb r Slritftciu, ©clberöpcim uaep €>d)»Btinf urt aufbraep.

S>cr ftciiig felbft mar fdgon am 10. ÜJiarg triebet iit® cblr ein*

furt, luelcpc« er in feiner 9lnpanglid»feit an ipu fccfidrfte
,

febrte

aber bann in fein Hauptquartier naep ©ettelbacp jutüef, tue fiep

atn 12 . iölarj üiuftao $orn bei Äipiitgen mit bent Haupt»

beere vereinigte, üöabrenb baS H«r j»Bci Sage rupte, fam ©uftaB

«bolpp am 12 . SDiarj in ^Begleitung be« Äöntg« Bou Siöpmen
unb beb k

J}faIJgtafen «u g u fi über SDdjfenf urt nacpüöürjbutg,

Bon tuo er aut attberu Jage fiet> »Bieber nach ftt pingen begab.

93er bent ttutt fpm überlegenen Heere, »boju cmr'p netp ?fo*

bann dann er unb Herjog 23 i l b c l *« von SB ei mar mit 10,000

Statut neuen Gruppen geftopen waren, jpg fid) 3! i 1
1 p über 5 o r <p»

beim, Crlaitgen unb Nürnberg nad) Sfngol ft abt jttrücf.

©uflav «bolpp folgt« i'bnt ö^cr ©djfe nfttrt, ?lub, 23iub8»

beim, f^tt r tb /
Nürnberg,*) ©cpiBabacp unb 9tettmarft,

Ben »bo er ftdg plctjUcf» gegen ©pnauiBÖrtp »raubte. ©er un»

mittelbare Ärieg«fcpaupla{} Berlapt jetjt g-r a tt f e n ,
ba bie ©cpise*

ben, nach mebreren ©efcdjtcn, in beren ©inen», am 8 cd), ber Pape»

riftbc ©etieral Sdllp btttd) eine Äanonenfugel tübtlid) Beriouttbet

hnirbe, unnufbaltfant in 93 a p e t n einbrattgen. Stülp ftarb itt

*) 5>er alten fReiepiftabt fcpmeicpelte ber fettig auf alle 3Beife, et nannte

fte ba« Sluge 35eutfcplanb«, unb fprad) fidj gegen (fite ®efanbte, bte tm Januar

bet ibm am SRheine mären, »reif offener über feine gebetmen Jtbfiditen au«, al«

»telleiept gegen trgenb anbere beutfepe ©tänbe. „Öion meinen grennben“ fagte

er bamal«, „ will i<p niept« anbere«, al« ihre Sanfbarteit. iffia« tep bem geinte

abgcivinn«, geben! tep jn bepalten, ber proteftantifepe 93«nb muf fup »on ben

•Ratpoltfen trennen unb ein tüdjtige« -paupt erwiplen, befonbet« für ben .ttrteg;

mit bein ©olb einiger Monate faun tep miep n(<f)t jnfrieben fletten »offen, wie ein

hergelaufener ©olbat. Sommern brauepe lep »egen ber ©et, nnb »renn tep and)

nodj etwa« jurürfgeben fclltti fo barf iep poep biefelben fRecpte ber ©berpcrrligK

feit forbern, btt ber Äaifer ftupet au«geübt; bi» alle SReicpeoetfatfung taugt ni(pt«

mepr. " Stuf btefc peepfi oertraulicpe Mittpeilung antworteten bamal« ble 9lürn»

berget ®efanbten : „ 3D(r wüßten feinen belferen unb gefegneteren Herren }u un»

ferm Oberhaupt,, a(« (Sure fenigiitpe MafefÜt ten ©(pweben felbft.
1
' (fflfrbter

a. a. D. ©. 961.) jj,
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ßolge ferner Skrnmnbung am 20. Slprii in i^ngolflabt. 91m 17.

SKat jcg CU 11 fi a 0 Sl fc 0
1

15
f?

in 3Äünd)en ein.

Slbct mat aurf) bei eigentliche ÄtiegSfthauflafe entfernt, fo taflet

tm ©«rchjüge uub (Sinquarticruugeu nicht utiuber fdjvoer auf SB ü r j*

bürg unb bem gai»4en Üaubt. StCIc hcf;eren ©enctale, (Uefaubte

u. bgl. mußten auf Äoften ber ©tobt befenber» »crpflcgt nwrben,

©o mar btefeö bet groß &*< btt am 8- SCprll mit 50 ©['erben am*

gefommetten ©ema^Uit beä ©eneral ©an ner. ?lm 20. Stfai fam

ber ^<cjo tf bon £ol{hin an »mb betörte im ©aflbaufc jum

Ralfen, in brei Sftabfjeiten 50 fl., »reiche gleichfalls bit ©labt be*

ia^ieri foCltc. Stuf beten ©efchltKtbc bequemte ftdj ber $cr$ofl bie

$3lfte i« bejahen, bit anbere $alfte mufte «bet, auf ©tfeijl beS

©berfte»» Ujbiel, bon ben famuttlidjen 4Üirtf;cn getragen narben.

6iit flaltifdjer CUafl mar ein am 8. 3»mi angtfomntener fyronjefi#

fd)ct (Uefonbtet. <§r »rat in bem SDcmbechantShofc efnquartiett uub

mürbe, aiS et am anbem Sage baä @d;io9 4»t beftchtigen, hinauf*

(lieg, mit Stbfeucrung beb (Ucfdyü^eö empfangen. ©ogar einen

Sartarifchen, an btn Äöniq bon ©djnjcben qefdjuCteit ©cfanbten

nutzte bit ©tabt im Qtoftyofe jut CSule bemittbeit. 9iod> mehr

[teigerten fich bitfe 9(uögaben turrf) einen ©efnd) bet Äettigin bon

©th 10 eben. ©chon am 16. 3uni mürben, um bie Bimmet für

bkfe bebetflebcnbe Slnfunft ju reinigen , für brei Sage tdglidj 16

Äöeibet auf baö ©d>lc§ verlangt. 9lm 21. 3uli benachridjtigte bet

©chwebifdje (Statthalter ben SJiagiftrat bon bet nun bemncichfi 411

ettbattenben Slnfunft bet Äenigiu. -3» ihrem befolge »mttbeu fich

200 ©ferbe btfiuben. ferner toetbe juglcid) bet Sieidibfauiiet mit

120, ber ©fal4gtaf g^riftian mit 1 12 ,
bet ©«neraljlab mit 180

‘Cferben mitfommen. -Jptefür habe bet iDiagiftrat täglich 24,000

©funb ©rob, 12,000 ©funb gkifd), 1200 SJiaab 2üein, 30 ©feii»

tcr fjabrr, » Ockfen, 24 Hammel, 6 Ädibet, Sühnet unb ©dnft

nach ©ebarf 41t liefern.

9lm 8. 9(ugu|l erfolgte bie mirfliebe Slnfunft Bet Jlenlgiit ©it

hielt ihren lihijug unter bem Bonner bet Kanonen, tu ©egleitttng

bon 1000 Steitern, mit 11 Äutfehen uub 12 Sieifetbagen. ©djon

fünf Sage batnach, am 13. Sluguft, Betlangte if>r .gmfmeifter oom

IWagifhatt noch meitereS Quartier für 23 qpofjunfer, 30 ©ferbe uub

12 ©ebienten.

9ttermai8 einige Sage fpdtcr ,
am 17. Sngttfl, »mtrbc für bie

fbnigliche Saftl betOnhaU *>« 9fd;retrf;eu©tgttgtubcu um SSürj*

Digitized by G<



236

Bur
fl In 9itfpntd) genommen. ®a hiebei einige feljt grofje, btei

©djuhe lange $edjte gefangen mürben, befielt ftd) bie Äonigin ba8

©ergnügett bc8 grifdjfangS für ben anbtrtt Sag felbjl ber. Stof}

einet um biefe 3<it in SBürjburfl ausgebrochenen ©pfbetnie,*)

bon beit Slerjten ‘ßefl genannt, bermeilte fie bod) bi8 jum 24. @ep*

tember, mo fie jum ©cfitd)e i^reS im Siaget Bei 3liirnberg mei*

lenben ©emahlS abreifie.

96er aud) biefe Saft mar nicht bie grßjjte, bie Söürjbutfl

ju tragen ^attc. SDa8 bom Steine herauf nadftücfcnbe ©chmebifch«

H«* unter ben ©«fehlen bc8 9^eid)8fanjler8 Ochfenfiierna, fam

am 23. $uli, 76 gähnen flatf, bafelbft an. (St fclbft nahm fein

Hauptquartier in ber ©tabt. 2)ie Gruppen tourben bei H int me 1 8*

pferten unb StanberSacfer flelaflert. ©dfon nach menigen Sa*

flen (27. 3uli) mürbe eine Äontribution bon 200,000 Shaler *n

fürjeftcr griji, bei ©ermcibuitg müitartfdjer ©pefution berlanflt.

®er in äöürzburg noch anmefenben ©eiftlichfeit mürbe be*

beutet, für ben 7. 9ugufl 14 ©ferbe ju ©otfpattn ju ftetten, mibti*

flenfattS bie Ä'itdjen flefperrt, bie ©locfeu au8 ben Stürmen flenom*

men unb zertrümmert merben mürben. 9m namlid)en Sage mürbe

auch bie ©ürgerfdjaft butdj eine abermalige gorbetung bon 13200 fl.

„eilenbet Hülfe" iiberrafdjt unb am folgenbeit Sage bie geglichen

unb meltUcfyen Sanbftänbe, melche bie ©d)mebifd)C 9tegierung fchon

im STtai ju einem aufjerorbentltchen öanbtage berufen batte, an bie

balbige H«6cif<baffung bc8 9tefie8 ber früheren gotberung erinnert.

96ermal8 brei Sage fpater, am 10. 9ugufi, mürbe bon bem ©ene*

ralfiattbalter ©rafen bon Hßh e nl o Ijc bon ber ©tabt bie ©rlegung

bon 6000 Sbalern geforbert. ©eine babei auSgefprocfjenen ©rohun*

gen berfe^afften ibm mirflidf natb 3 Sagen einfimeilen 2000 Sblr.

®cn am 12. 9uguft erfolgten 9ufbtudj be8 bei HinimetSpfer*

ten lagetuben H««S nach 5ti gingen, begleitete zugleich eine 31e*

quifition beö ©djmcbifdjcn&riegöfommiffarS H'ufjner, bon 20,000

‘Pfunb ©tob. SDa bie ©äefet eine foldje 9Jieuge auf ©inmal nicht

liefern tonnten, gingen am folgenbeit Sage bie ©iertetmeijier
,

bon

©olbaten begleitet
,

bon Hau8 z11 Hauä ,
unb erhielten auf biefe

*) #m 18. Slngaft Würben bie Sterjte jn einer ©eratljung tnfcimmengernfeii,

nnb itjncn befonber« aufgetragen, bie ätafujlner jn ertnatjncn, »egen bet ®efabt

ber Stnjterfung, nlc^t alle Jtranfe ju befugen, well fonft ein Slu«fterben be« Älu»

fter« jh befürchten , wo« bei bem gegenwärtigen Mangel an ißrie|letn, fnr bie

©efunben, bet ©eelfrege »egen, ju etnpfinbH^ fei. (©reff in. 472.)
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©Jeife 4000 ©funb ©rob üon ben (Einwohnern felbß. 9m 22.

September tourbe abctntalä eine Siefcrung »ou 50,000 ©funb ©rob

»erlangt, too»on 30,000 ^Jfunb bie Stabt, 20,000 ©funb bas 2anb

liefern follte — Unter ©cbroßuug ber ©erßaftung beibet ©ärger*

meißer »erlangte am 18. Slugu ft brr Statthalter bie Sieferung eiucb

größeren ©rennßoljoerratheb auf bas Schlup. Söareu bie bibßetU

gen gorberungen unb Äiefetungen getoiffermafjen alb auperorbent*

liehe, burch bie ©Jillfüßr ber Generale erzwungene ju betrachten, fo

befiimmte am 8. September ein läniglicßeb JKegierungbbefrct, tafj

fortan bie Stabt regelmäßig wccßentlicß 1800 fl. „eilenbe <£>ülfe* ju

leifien habe.

©ie eingcfefjte feniglicßc Regierung befchäftigte ftd> mit ber

inneren ©erwaltung beb Bautet. Sie erließ rot 9üem jur ©efeßU

gung ihrer eigenen Sicherheit, ©efeßle jur »oflftdnbig.n (Entwaff*

nung beb SanbcS, um aber beffen Äraftc fennen ju lernen, befahl

fte genaue Slufjcicßnung ber »erßanbencn (betreibe* unb ©Jcinoor*

rathe unb ber erlittenen Äriegbfcßaben, fte orbnete bie gaßlung twtf»

ßdnbiger 9bgaben unb ©arlcßen an, empfahl bie Slnfcßaffung beb

jum gelbbau nßtßigen ©icßeb unb fueßte ben enblofen jtlagen ber

Untertanen über bie ©cwalttßätigfeiten unb (Srpreffungtn betScßtoe»

bifeßen Sulbaten bureß gefcßärfte ©iaptegeln ju begegnen. So
tourte namentlich burch tinen ©efehl »ont 28. 9uguß 1032 bab

Unwefen ber Sdutßtoacßcn, toomit bie auf bem Sanbe eertßeilten

Äommaubanteu ber einjelnen 9btßeilungen ungeheuren Unfug unb

©Jucßer trieben, eingeftcUt. ©oeß ßatte trej} ber feßtoeten Strafan*

broßung, biefe ©fapregel nur geringen (Erfolg.

©orjüglicße 9ufmerffamfcit unb Sorgfalt ßatte bie Scßtoebifcße

Regierung für bie (Einführung ber proteftautifeßen Religion im

©ibtßunu ©Jütjfcutg. ©Jäten feßen gleicß im 9nfaitge ber 9Se*

gierung fatßolifcße ^Jfarrßellen bureß lutßcrifcße^Jrebiger befeßt wor*

ben, fo erfeßien »otlenbb am 17. Slai ein gebruefteb, überall ange*

feßlageueb „©atent" bet !. Regierung, „bie (Einführung ber eoauge*

»lifeßen SReligionbübung im .fpocßftifte ©Jürjburg betreffenb."

©arm tourbe auf ©efeßl beb ftenigb »erfülltet, baß jeßt bie offent*

ließ* Uebung beb 9ugb6utgifcßen ©laubenbbefcnntniffeb tingefüßrt

»oerben unb babuteß bie ©ewiffenbfreißeit im ^erjogtßum gratifen

aubgefproeßen fein foQc. ©emgemap fei beb Äcnigb ©Jille, baß tb

allen ©ewoßnern beb Banbeb frei ßeße, an bem cßriftlicßen, eüaitge»

lifcßen (Eierjitium, jeboeß oßne ©craulaffung irgenb eineb 9ergcr*
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niffeS 5tf)ei[ ju ndjmett, bcn ^rrti^ett BeigumoBnen uit% tnjti allen

pfarrlW^tn tmb firdjUdjen .Jttnbhmaen cBriftlfcBen ©eBramf) jw ma«

djtn, ebne fi.i» butdj btt ©e(fHfd)Mt BebroBltöre «BmaBnungttt

,

mtltBe trrmplarifcfj tcfhroft mcrbeu fotttcn, bai'ort a6Balten uttb abs

fd}rcc>en $it laffen. *)

23ar öon bcn friibctcu fyürpen bie SBicbcteinfitBruna bet fa»

tBolififjcit SWigion juitt 'Sbcilc mit ©emalt butcBgefcfct morbcn, fo

übte j<j}t bic ©ci)>ocbifd)c ^Regierung fajl biefclBen SRaitrcgeln für

fjcrflcflung bc8 protefiantifdjen ©laubenS, mit bcm einten Unters

f<Bicbc, baji mir fein ©eifpiel ftuben, baff bie ©rtjmcbifdje fRegies

rung UntcrtBaneu felbft, bc3 ©laubenS tuchen uertrieBcrt
, fit

Biclt ficB au bic Söurgcl, bic ©cipiicffcit, uiib BäM* fit täitgeren

öeftanb geBaBt, fo miirbe if;r auf biefem ffijege eine aUmM^fic^e

Ummnnbluug fiijct ^cluu^eii fein, 3n ber 9l6mefcnBeit bc8 ®om«

fapitcl8 Befolgte in SBürgBurg Dr. 3oad)im ©angBorn, im

Sirtöcrfhiubniffe mit bcm einzigen guri’ufgebltcBenen ©omBernt 6t*

Barb tjon SicBtenflein, bic gcifilicBen SliigelcgcnBciten beS

©tifteS.

$118 ba§er ber SMcgierun^ bie 9lngcige aemadjt mürbe, baff so«

biefett ©eiben ©tfeBungcn fatBolifcBcr Pfarreien tmrgcuommcn mors

beu feien, mürbe Dr. 3 o ad) im ©anjB 0 *» um 23. 3mii ber*

Baftet uitb auf bcn äftatieuberg geBtadjt, ©rBarb uou öicB'

tenflein ober mürbe in feinem eigenen <£>aufe (fefet 6igentBum bt8

<£>ertn ©cncralS b. ftab. grBru. reu 3aubt) al3 ®efaugener bts

rnadjt unb ©cibc blieben lange 3eit i^rer petfönlid)en fJreiBtU bi*

raubt. 5Dtc ^Regierung fing muimcBr au, bie fatbolifdjcu Pfarrer

entmeber gerabegu mit ©emalt gu oertreiben, ober fit menigften#

burrf) ©iitjieBung iBter ©infünfte jum flbguge gu jmiugtn. $luf bie

auf folcBe Slöcifc erüffneten ©teilen, fegte ber au bie ©pifcc ber pro«

tcftantifdicn JtirdjenbcBcrbe a*^»« ©encral s ©upermtenbent Dr.

©cBteupner, utmermcilt lutBcrifdje ^rebiger.

äur feften ©runblage ber protejlantifd)cn Religion für bie 3m
funft befdilofj bie ^Regierung bie ©trirBtong tiiteS lutberifaBen ©put*

nafiumä in äöürgbutg. @ie übertrug bie SluäfüBrung iBrel

flaues bcm äftagiptt ^oBann ©eorg 4>o djjtater, SRcttor in

*) ®a« ganje patent abgettueft bei ®^atclb a. fl. £>. VII. Sb. 3. p.

6 . 136. Stflagt XIX. ‘ '
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jttfjingen, allein mancherlei lünberniff* bereltelten Oer bet .panb

baß Söerf. •

'
'

©ergeBenß batte inbeffen ©tiflae Slbelpb buc^ feinen Öltt*

fad in ©atjetn bcu Weft beß ©abertfefeett -fiecteß babin narfj ftcb

ju locfen gefugt, um e§ bort gänzlich aufJureiBfn.

SJiay imilian batte auf beit 9tatb beß ftetBenben ^illq

nach Stegen 8 Bur
fl

geworfen, tbcilß biefe wMjtlge ©tabt wo mifg*

l«b ju erhalten, tbeilß um fiel; bic ©er&inbung mit bem Äalftt ju

fiebern: fftegenßBurg mar ber ©cblitffcl ton Dcfietreicb,

©aber« unb ©8$ nun. SRajr imilian Btjhmgte eon ^icr au8

ben flaifer um .£mlfc unb UntetflAfeung. SMeftr batte, nach btt

©tblaebt Bei ©reiten felb faft gJnjlieb ohne £>ecr, (ein 9teft bcBs

felBen unter Sllfringtr Befanb ftch Bei Sftarimiliaiiß £ccre)

ficb abermals an £8 allen ft ein gewenbet unb btefen nach tiefen

Bitten unb burdf Bugeflimbnifj aufjeterbetttliebet ©ebingumgen oer=

wod)t, ficb jum juxittnmale an bic ©fi^e tineß ton ibm felbfl ge*

febaffenen «$eeteß ju jieffeu. ÖB allen ft ei n fauBerte juerfl©öbmcn
ton beu barin eingeriieften ©ad) feit, am 5. 99?ai $og et in rag

«n. 9hm forbette SJi a r im i ü a it ben faiferlicben gelbfierren brin»

genb auf jur Rettung © agernß ficb ttt ibm jn Bereinigen. 3«
fgat fuebt« (Suftao Slbolpbr btr in ber jjttfcnHcbert 'Jrinbfcijaft

ÖXarimiiiauß unb 28alltnftcinß ein imüberfieigiicbtß fMnbcrs

tilg ibtet ©ereiniguug fab, biefe ju tmitcln. SBobl jog er bem

uaeb ber SD Berpfal j riitfenben ©atjerifcbeit fitere mit 20,000

ßSanti nach, aber ber ©crftjrung beffriben mar ju grob unb fo

ging in bet SWitte beß JS3funi 1632 bie ©ereinigung beibtt^eere tot

ficb- £>et ÄUrfiirfl ©tajcimil ian unb btt #etjog ton gritb»

Unb umarmten fieb im Slngeftcbte ber 5£rupj>ert unb ein befonbeteß

©tfülfl ergriff Bei biefern Slnblicte alle bie iaufenbe, weiche ?fugens

itugeit waten. ®et Äurfürjl batte ficb ber genau jWei Sab101 alß

ben niuaevfö^nltc^eu geinb beß gfrieblauberß Bewiefen unb feine

Äbfefcung, bie butcb bie 3trt, mit »clcbet er auf bcrfelbm beftonben,

unb bureb baß ©enebmen btß Äurfürflen faft einet fcbimpflicbm

gleich fam, öetaniafjt, unb jefct ctfcbieii et alß <Scbüf}lfttg btffrlbtn

SDlanntß, beu er fi» bittet gehäuft 1 Allgemein war habet bie ®iei=

nung, bet ftolje fbtiebUnber baBe baß niebt ettgeffen unb werbe

tß nicht ungrrügt taffe«, äöelctse @ef«ble immer bie ©ntfl beß

Äurfürfiett in jenem Slugenblicfe Bewegt haben mögen, er wufjte fit

ju Bttbergen; Wiemanb fonnte in feinen ©Senat Ufen , waß in fei»
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tum Innern Borging. S3on SBallenftein bagegen bericßten gleicß»

jeitige ©efdgcßtSfcßreib«*/ baß er bie Äunfi btt ÖerfMung nicßt fo

gut oerftanbcn ßabe, mit bet Äurfütfl.

©uftao älbolpß foimte bem nun gegen ißu tereinten .ptere

Bon 60,000 ajlann feinen Söibcrflaub im offenen gelbe leiftcn, et

mußte fiel) baßer einen fefien ^ßunft rnäßlen, mo et feine im ganzen

5Dcutfd)lanb jerftreuten Gruppen fammeln fonnte. £itju erfaß et

Nürnberg, melcßcä et babuteß ton Ccm©djicffalcä)lagbeburg8

&u retten fueßte, maßrenb et anbrcrfeitS Bott ßier auS leießt in 83er?

binbung mit bem fHßeine unb bem übrigen ©übbcutfcßlanb bleiben

fonnte, aueß ben feinblicßcn gclbßcrtn abßielt, nad) ©aeßfen Bor»

jubringtH. Süalltnjiein, bie Söicßtigfeit biefeö ^unfteö tooßl

erfeunenb unb gleicßmeßl bie Unmöglicßfeit eiufeßenb, bie bureß 300

Äauonen ocrtßcibigten ©etfcßaujungcu bce ftcnigä mit ©türm ju

neßmeu, befcßloß ißu burdj Slbfcßneiben aller äufußrot in feinem

Lager auejußungern. gaft aeßt ÜLocßctt ftanben ßier bie .ptete ein»

auber gegenüber, oßue baß, troß bet faft tdglicßen 9tecfereien unb

©efeeßte, etmaä (SntfcßeibenbeS gefeßaß.

Slbcr ungeaeßtet ber großen in Nürnberg aufgeßäuften 83ot*

rätße würbe balb im ©tßmebifeßen «£>eere, baö, troß bet äüaeßfamfeit

Sö a 1 1 e n ft e i n 8 bureß bebcutenbe 3»iüge unter 0 x e n jl i t r n a

,

23anner, bie .perjege Scrnßarb unb äüJilßtlm Bon ÜUeimar
bis auf 70,000 iDlami geioacßfen mar, Mangel an Lebensmitteln

füßlbar, ©cueßcn riffett ein. 0ocß aueß im faiferlicßcn Lager mar

fein Ucbcrfluß ju .pauft, ba auf fecßS üöletlen in bet iltunbe alle«

auogeraubt, auögeplüubert unb Berbbct mar. ättertmürbig ift bie

©trafrebe, bie am 29. $uni ber Adlig an bie beutfeßeu SDffigiece

in feinem pecre ßielt ,,^ßr gürften, 3ßr (Grafen, 3ßr libelleute,"

ßub er an, „gßr feib’S, melcße bie größte Untreue am eigenen 83a»

„terlanbe betocifcn; ^ßr gerftcrct, uetbetbet, oerßeerct baSfelbe. -gßr

w0berften, gßr Offiziere, Born -pjeßften bie jum 9iiebrigften, feinen

»ausgenommen, 3ßr feib biejenigeu, melcße fteßien unb rauben, ja

»3ßt bcftcßlet (iure eigenen (Ülaubmegenoffen, gßr gebt mir Urfacße,

»baß icß einen (Sefel an (Sucß ßabe."*) £>ct in biefent Sone fort»

maßrenben Slnrebe folgte fogleicß eine (ijrefution über einige eben

«Mffltdtiff*»« Pünbeter. Slber mürbe aueß ßierbureß augenblicfließet

©d;rerfen oerbreitet, fo fonnte biefer boeß bie Unjufriebenßeit, melcße

*) ®ftem a. a. £>. €>. 1000.
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fogar am 9*. 3fnll in eine offene Qmpörnng audbracb, ithf# unter«

bxütfen. Diefer Umftanb, oerbimbeit mit bem rinaetretmeii SHcmgrl,

oevanlajjte ©itflao Slbolph fein Säger ju uerlaffeu unb ben

geinb anjugreifen. Sm 31. Slugufi riiefte er mit feinem gatijeu

£>ecre auö bem Säger and unb bot bem (Segnet eine Schlacht an.

SDallenjtetn blieb ruhig hinter feinen Scbanjeit. Sine am anbern

Sage angeerbuete heftige ©efdnefuug bed faiferlicfeeii Sagerd hatte

feinen heffern Srfolg. 55a entfdjlof» fid> ber Acnig, noch baju burch

eine fatfehe 9iaci;richt Don bem Slbjuge beä fcintlichcn .£ected ge«

täufebt, jur Srflüritiung bed Sagcrd. Slbc: Söallenftein mar ju

gut oorgefehen unb obfcbou ber Aampf oom fDforgen bid jum Slbeube

Wahrte unb bie Schweben bie t'crjtocifci teftc Sapferfcit bemiefeti,

mußten fte hoch mit blutigem ©erlufte fitfj juriicfjieben 9?ocb 1#

Sage blieb Cf) u ft a o Stbolph bei fyürtb flehen, am 18. Scp«

tember brach er auf, an bemgefube, noch jurn pohne, mit Hingen«

bem Spiele unb itt Poller Sdilachtorbnuug pevbei^iehenb, uub jog

j?<h über 9leufiabt a. b. SUfeh gegen ffiinbdheitii. Uuange»

fochten liefj Ihn SBallenfleiii jieben. Sber fünf Sage barnadi,

aui 23. September
,

junbete et fein Saget an unb fchlug ben ffikg

gegen {tf o t cl) h « i nt ei«- ©tibe fyelbhetrn theilten nach bem Slm*

bruche aud bem Saget ihre £eerc. ©uflao Slbolph entfeubete ben

$crjog Sernharb Pon SB ei mar mit 8500 991. nach Ailingen,
wo et am 27. September aufam uub fich bei 951 a infto cf heim,

gegen üöürjburg hin lagerte. Sr hatte ben Auftrag g- raufen
ju beefen, im 9lothfalle''S ach feit J« fd}üh«n, t»«tn Äöallenftein

borthin jiehen follte unb heffen fOercinigung mit ©appenfjeim,
bet and 9iorbbtutfchlaub berbeijog, ju Perhinbcrn. £)er Aöuig fclbft

Wenbete fich mieber gegen Silben unb jog über {RotUftburg au

ber Sauber, S5infcldbübl/ 9lürbliugcn, auf S5onauiobrth.

St glaubte babutch bad ganjc faifcrlidje unb ©apcrifche £cer nad)

fich uub Pon Sachfcti ahjulorfcu. Slllciu cd gelang ihm biefj nur

mit bem Saherifchen .gecrc, welches, mit feinem Aurfurfteu fDiapi«

milian an ber Spifce, burch bie Oberpfalj gegen^Regend«
Burg heraurüefte. Sßallenfiein, mit feinem bei weftem ftdrfc«

teil ^>cere, lief fich nicht irre machen,, foubern jw^^tird) Shü«
ringen auf Sachfen lod. Schon am 1. üftooember muffte fich

Selpjig ergeben, ©uflao Slbolpb mujjte bähet barauf bcbacht

filh) bad ihm ergebene Saufen ju retten. Slm 18. O.toher mar
« ton ber 55otiau abgebrochen, Permeilir Pom 22. hid 29. Otto*

Sßstj&ntjtr (ifytsHit. 11. lg
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btt in 9tum btt
fl

unb tereiniflte fid; am 2. gfottmbet in 9 tn»

flabt mit btm •S'erjoflt iöern^atb. ®icfer n>at auf bic erhaltene

9iad)rid)t ton bei» (finbrudje Sö a 1 1 e n jf t i n 8 in © a cf) f c n
,

fei»

nein Siuftraflc getreu, foglcidj bitftm nacbgecilt, feinem Serioanbten

pfiffe ju bringen, aber burdj einen finnigen 99eföl bcö ÄönigS in

9lrnflabt, bis ju feiner eiflentn 9lnfunft juriicfgcbaltcn lecrben.

©truljarb, ber ftWiptrancn barin crblicfte, mürbe batiiber fo

empfinbiidj, bap er feinen tfommanboftab in bic $3nbc bcS ÄönigS

niebcrlcgte unb fortan nur a(S beutfdier ^(eicbSfiirft au feiner ©eite

fämpfen mellte. ü>ed> fdjeint ibn ber Äcnig , feinem ©enebmen

in ber ©djlad)t bei M ii fj c n nad) )u urtbeilcn
,

luicber beruhigt ju

haben. 91m 6. 9iouembet nahm ber Äönig in (Erfurt 9lbfd)ieb

ton feiner ©anabtin ,
bie i^it nicht mebr iebenb fetjen feilte.

$>ie abermatiflt Trennung f}3appt ubtiniS ton Sy allen*

ft ein beftinnnte ben ,Honig, biefen, beffen £cer jetjt bis auf 25,000

SWanu berabflefuitfcn lear, jur ©d)lad?t ju j»o(nfl«n. $n bet (?bene

oon üüfjeu (fiepen am 16. 9toecmber (6. 9teocmber alten ©tolS)

bie 4>ecrc aufeinanber.

©d)on im etßen 9lufltiffe eroberten bie ©dneeben bie in ber

SJtitte ber ©d)lad>tHnie aufflefabrene feiublidje Batterie unb finden

c j.i i ; nri iTtditT

au baS ßentruui ber Äaifectidjen ju burdtbrtcb.cn, als itüiatlen^

ff ein mit feinen tfüruffiereu bie Sd?lari)t loietcrljtrftcUtc unb bie

.11 lttmdii j>&*F.i|**™
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©<bmeben jwm SBeieben Braute. ®ie§ auf bem regten

ben er perfönlieb befehligte, bemetfenb, fefete fid^ btt Ätcnic\ an bie

©piije beä ©malänbifcben SRtgimtnteS unb eilte baeon, feine 3fn*

fauterie ju unterjhifeen. 3u biefec Beit batte ficfj ber fcficit feit bem

Siorgen anmefenbe Siebet mieber bittet auSgebreitet unb nur mit

wenigen 93egteitern geriete ©uftau 9lbelpb unter einen Raufen

feinblicber Äütafftcre. ©ein Sßferb befarn einen $j3iftolenfcbu§ bureb

ben £al«
,

ein jmtiter jerfcfjnietterte beS JfcnfgS UnfeS Ärmbetn.

9tun erfuc^te er ben ^er^og Don Saueuburg, ihn au8 bem ©es

ttüljle ju bringen, erhielt aber gleich loitbet einen ©ebufj in ben

{Rütfen unb fiel tom ^ferbe, ba8 i^n eine ©treefe in ben ©teig*

bügeln fortfebteppte.

®er ilatnmerben Srucbf e§ fab einen Taifcrlic^en Dfftjter

biefen ©tbu§ auf ben 51 cn
ig abfeuern, bet JOrftjier fetbfi mürbe

gleich barauf ton Suctjau, bem ©tafltneijter beä .fjetjogä bon

Saueuburg getiibtet. Der ^erjog flob fammt ben anbern. 83ou

ben SReitfnecbten tag einer tobt, ber anbetc bermuntet ba. Stur ein

einjiger Begleiter mar beim Jtiinig geblieben, ber (Sbetfnabe 9t u g u ft

Seu betfing, ein SZiirnberger ^Jatrijieräfobn. ®iefer I8jäbrige

Jüngling, btt menige Sage fp.itcr $u Staunt bürg feinen SSunben

tintertag, erftarte auf bent ©terbebette Bor beugen: „al8 ber flönig

ßom ^Jferbe gefallen, fei er con bem feinigtn b^untergefprungen unb

habe tl bem fölonarcben angeboten; ber Äonig habe aueb beibe
i«*
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$aube nad) ibm ausgefhecft, allein er fei nicht im ©tanbe gemefeu,

bie öafi allein vom ©oben aufjubeben, Irauf feien feinblidce &iiray>

fiete babergefommcn uub batten gefragt, teer ber ©ermunbete märe;

alb er, bei l?belfuabe, eb uic^t fagen m eilte
,

aber bei .Kenia ftlbjl

fidj ju erfenneu, gegeben, habe einer ber gfeinbe" (ttteil bie©cbme**

bifd)en Weiter b«anfamen_) „bem yiegenben mit bem piftol bureb

bureb ben Äopf gtfdjoffcu." 3)er Äeuig mürbe bib auf’b £*mb

auägeplünbcrt, tbtufo btr tebtlfnabe, ben bie Jlüraffiiere febmer ver«

munbet unb für tobt liegen liefen.
4
) $118 fpiiter bie Sieidjc beöÄö«

uigö gefuubeti mürbe
,
mar fie fo entftellt, bat} bie ©cbmebcu mir

mit ©iiibe bie geliebten Büge ibreb dürften ernennen fonnten.

9U8 $erjeg ©embarb auf bem linfen gfliigel, bie ifcraucrpofl

etbielt, übernabm er fegleicb ben Oberbefehl ,
ben ifjnt ber Äenig,

gleidffam feinen Job abneub, für biefen gall übertragen batte. 3) er

2ob ihred Äönigö erbitterte bie ©cbmeben fo febt, bap fie, fogleicb

rotebtr jurn Singriffe iibetgcbenb, jum jmeiteumale bie verlorene

©atterie eroberten unb felbjt alb gegen Slbenb Rappen beim mit

neuen Gruppen auf bem ©cplad^tfelbe erfebien, unb bie ©atterie,

um mclcbe fich ber $auptfampf brobte, miebtr megnabm, bauerte

Bitfer Sieg nur furje Beit, pappen bei nt

8

§aU verbreitete

©dtreefen unter feinen Weitern
,

bie ©cbmebcu brangen nodtmalS

vor unb jum brittenmale mürben bie (Scfcbii^e erobert. 'Oie ©cbme«

ben behaupteten ba8 ©d)ladjtieib
,

SB allen ff ein jog ftdj nach

SJeipjig uub von ba nadf ©bbtneu juriicE.

Uangfam verbreitete fich bie Äuitbe beä Siobcö Ql u flab Sl b o l p. b 8

turd) $>eutfcblanb Ta3 and) für iirjburg bvdtft tvid)tigc (Sr»

eignifj mürbe erft am 5. ©ejentber ben ©ürgermeifteru unb Wadje

auf ber Äanjlet, im ©eifein bc8 f. ©tattbaltere unb bet Wüdje er«

öffnet. 1*8 lourbe nebftbrm bemerft, bafi, ba bie frühere 4?ulbigung

für bie ^trone ©cbm eben uub Sr. Süiajeflät Waebfemmen ge*,

leiflct morbeu fei ,
eine neue .§ulbigung biö auf UiJeitcrcö ocrfd)ebcn

merbe. Watb unb ©iirgerfdjaft mürbe autgeforbert, aud; fernerbiu

treu uub gcljorfam ju fein, tvogegen ihnen ihre Privilegien unb

Wcdjte jugefid;crt mürben.

@o toie ^erjog ©ernbarb ben Oberbefehl be8£>cetc8, fo

batte ber Jtanjler 9t.rct Cjenflietna bie Bügtl be* Regierung

ergriffen. (*r batte ftef» bab«, al8 er am 41. Wovembtr iu^auau

.
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ber ne unniibfe<b§fgftf ölfdjof. 2ft

bic Äunbc vom Sobe feine« ftöirig« erfinden bntte, fogleid) bemüht,

nunmehr bic ^rcteftantifctieu SDcutfctyn ©t.inbe noch eitgei unter ficij

uub mit bet Aronc Schweben jtt bereinigen unb ^iej« eine 3u*

fnnunenfnnft in •£'eil6ronu Beftfmmt. ©iefe Bereinigung gelang

jwat t^riltoeffe, boeb würbe bet Oinfhtg be« ftyanjefifctytt ©cfanbten

feljr fübl6ar. OpenfHcrna war vorher noch in ?Uürj6nrg ge*

loefcn
,
um betti bortigcu Statthalter BerbaltuugSBeFcble für bie

tmcbffc 3eit ju ert f>ci(en. ©er SR&gffhttt batte feine Slnwefcnbeit

Benützt unb ihm in einer BorftcUung anöeinanbev gefegt: tag, trenn

mebt eine anbere unb $War mifbere Ortuung eingeftttyt Werbe , bie

Stabt uufeBtbar ju ©ruitbc gctyit miige; bag e«, ba bic fteftung

oberbat6 Sü tirgfeii r ^ borb jur Bcrttyibfgimg be« gmtjcn öaube«

biene, gewig auch billig erfetyine, bag atM) ba« gnnje 2anb jur

Unterhaltung berfetbeu mit ©elb, (betreib, ttüein, .ßolj u. bgl. bei*

trage unb nicht BJittjBurg allein; bag ber Stcmb ber ©atnifen

in ber ©tabt in ©eriicfftctyigung be« gewefenen STfigfabrc« vermin*

bert werben möge; bag man für bie 3ufunft nicty mehr fycfft, ba§

ein ganje« $eer in ber Stabt felbii einqunrtievt
, fonbevn auch

in aitbetn Orten vcrtbeflt werbe; bag man Bitte, bie ©tabt von bet

ungeheuren 2aft ber ©tqMtttierung b<tyt unb nieberer ^erfotteu, bie

nicht jur ©efafeung geboren, ju befreien; bau man ferner bitte, btt

HHufier* nnb ©tomntltyäty auf ba« 2anb jM «rieten unb auch

biefe« an ben ^robnben unb anberen berlei ©ienften Stylt nebnten

Cttffen möge; bag man enblirf) bie ©ritymgen unb ©cWalttbätigfei*

ten, welche ficb b»ty unb uiebere Offiziere ejerjert bie ©iirget erlaub*

ten, vetbinbem unb überhaupt bie SNilitarpcrfoncn anweifen möge,

ihre etwaigen ©efittty nnb Alagen Bei bem SJfagiftrate anjubringen.*)

Ben ber Regierung fetbft batte fich ber Wefetyfanjlcr alle 13er*

jeiegniftt ii6er bereit« abgegebene unb noch Vorbanbene ©etreibt*

unb tHJeinvorratbe verlegen laffen unb ftrcngeu ©efelj gegeben, bag

bie äugereu ©cantten nicht« mehr, äuget gegen Bovjdgung einer

Slnweifung be« ©cncralgattbaltcr«, abgeben feilten. 316er »« fctyiut,

bag ber Seb be« Aenig« ben Weg bet ©iödpliti aufgelöst batte,

benn bie fortwütyeitben Älagen von allen ©eiten Bezeugen, bag ben

Befehlen be« Aanjlcv« nnb ber Regierung feine golge gegeben

töiftbe. ©elBft in SSiltjBurg fingen am ti. ©tjemBer bie

Sdjwebifctyn ©olbaten auf offenem fOTarfte ju plünfcern an. —
• r

'
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©tr @df)Wtbif<be ?Reicb8f«njter Berlicf am 18. ©ejembet ffiöütj*

bürg in Begleitung bet ©enetalin ©patt, um ft cf) jum £>eete

ttaef) Hltenburg ju begeben. giütf Jfanenenfcbüffe würben ju

feinem Hbfcbiebe gtlöfl.

HISbalb noch feinet Hnfunft in Hltenburg Reifte et ba8

SdjWebifcbe -gauptbeer, bit grefjere Hälfte übergab et bern operjoge

®eorg ton StaunfdjiutigsSiineburg unb fanbte ibn an ben

SBeferflrom gegen ben bott ftebeuben faifetlicben ©enetal ®ron8*
felb, bie fleinete aber bem $erjoge ©ernbatb, mit bem Huf»

trage, ftranfen ju beefett uub im grübfab« an bie ©ottau Bot»

jurüefen unb bort bem gr«lb*narfcba(l .£>orn am Obettbeine bie

4>anb ju bieten, ©et 9teicb8fanj(er fctjrte hierauf übet Srfurt

nach SSürjburg jitriicf, um bann bet fefjou oben Berührten ©er*

fommluug bet protefiantifeben ©tänbe ju $eilbrenn beijuwobnen.

Huf biefer Steife begleitete ibn fjerjog ©etnbatb. Schon am

13. Januar 1633 war beö ©cbwcbifcbenSteicbSfcbafjmeiflttä ©rafen

ucn ©tanbenfiein balbtge Hnfunft in Söürjbutg bem SRagi»

fhate angefünbigt, bemfelben auch jugleicb bebcutet werben, bafj bet

©raf Bot bet «ßanb in bem ©aflbofe jut Ätone fein Hbfieigquartiet

nehmen werbe , weil bet bem ©rafen Bom Steicb8fanjler gefd)enfte

Stift $augifcbe ©rafenjbof ju febr Berwüjiet fei.

Hm 18. gebruat fam et wirflicb an unb am 1. SDlätj würbe

btt ffllagiffrat Bon bet ganj nabe beBotfiebcnben Hnfunft be8 fReidjS*

fanjlerS, mit feinem ©efolge, in Äenntnifj gefefet. Huch bet 0rtan*

jöfifebe ©efanbte SJiarquiS be geuquieteS fam am 4. SDtärj mit 28

fPfcrben an unb wutbe ihm ai8 Süobnung bie ©ebaufung bed ©e*

fretarb ©ieteridj angewiefen. ©er {ReicbSfanjlet war in bem

bisherigen Quartiere be8 ©enetalfommiffdrS <§eu§net, im $rei*

herrlich Bon ©tauffenbergifeben $ofe untergebraebt worben.

Hm 3. KRärj würben bie beiben ©ürgermeifiet unb jwei fRdtb*

jum ©rafen Bon ©tanbenjiein gerufen, welker ihnen eröffnete,

ba§ ©tabt in bet fürjefien 3eit bie Summe Bon 36,000 Sttbl*.

ju erlegen habe, wibrigenfallä fie militärifcbe ©refution butch j»t»

fchon in ©ereitfebaft fiebenbe ^Regimenter ju erwarten habe. Huf’8

Hcufjcrjie erfebroefeu Bermocbte bie Deputation fauw bie Sitte b***

Botjubtingen, ben fReicbSfanjler felbfi um Huffcbub biefer ftotberung

erfueben ju biirfen.

Sachtem fie einen Bollen S£ag Bergeben8 auf bie ©rlaubnifi,

angehört ju werben, gewartet b«K«/ *»utbe fie enblicb tun 6. SRdrj
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SladimittagS oorgelaffett. <?tadtbem bet Sfteid)8faiijlet (m ©etreffe

bet ©elbangelegenljcit fo jictnlldj bcnfelben ©cfdjeib erteilt Ifatte,

crgtiff er bie ©clcgcnljeit
,

über einige ©orgcinge in ffiiir j Sur fl,

bet ©eputation (fettige ©orwittfe ju ntadjen. ©ie Bon ibm ge*

rügten Raufte waren : (?rfteu8 , baft burcf) öffentlichen ®nfcf)lag an

ben ,Slird)entffürcn ein BicrftünbigeS ©ebet um Ausrottung bet 5te^er

augeorbnet unb auch wirflirb abgctfalten worben fei; jweitenS, ba§

auf ben fatffolifcfjen Äaujelit offne Sd)cu Aufhebungen ^e^ett bie

6&angelifdfeu Borgebrad|t würben; brittenS, baf? ton mehreren

©ürgern bei ibreit .Bufammcnfünften bei ber ftapelle lückenhafte

9Jad)tid)ten Berbrcitct würben; BicrtcnS, bafi bie ©eiftlidfen ben 5la*

tffoHfcn im ©cichtfhilfle verboten hatten , ben eBangelifchen ©etteS*

bienfl ju befugen; ctitlidf fünftens , bafj man naef) bem SCcbe be8

ÄenigS abfid)tlid) bie ©rgcl red)t flarf habe fielen laffcit, waS ge*

gen bie bem Äönige geleitete $ulbigung fei.

(?r ermahnte bie anWefenben SÜIitglieber be8 SHatlfcS, ftdh alle

©iüfje ju ejebett, biefe fltrübten Uebelftänbe ju Sefcitigen, bamit et

feine Utfarfje finbe, flegen bie Stabt mit aüer Strenge »erfahren ju

müfjen.

©a8 ©rgebnif in bet fpauptfadje War, bafj fdjon nach einer

falben Stunbe ber ©raf Bon ©ranbenfiein bie fchleunigfle ©r*

leguitg eon 12,000 ©blr. auf Abfdjlag ber ganjeu Summe for*

berte. (?r gerietlf, auf bie ©orftellung beS KJlagiftrateS
, baff eine

feldje fßt ben Augeublicf eine reine llnmcglidjfeit fei, in

ben tfeftigfien Bern unb licfj ftcb aud) jur Annahme fleinererSum»

men einflweilen herbei.

©er SPlagifirat fudjtc tnbeffen burcf) bie ©rolfungen beS 9teid)8«

faujlerS in ©cforgnifi gcfcjjt, bie Bon ilfm gerügten aflijjftdnbe ab*

juftcllcn, machte Borjüglid) bie ©ciftlid)fcit auf bie i(fr gemadjten

©orwürfe aufmerffam unb bat, fie möge bic bebrängte Sage ber

Stabt berü(ffid)tigeu uub fief) in bie Beitumftdnbe fügen.

©ei ber am 8. SKdrj erfolgten Abreife © r e n ft i e r n a'S ju ber

fd)on erwähnten ©erfammiuug in ^eilbtonn forberte ©raf

©ranbenftein nochmals bie unweigerliche Bahluitg öon 1000

sRt^lv. auf Abrechnung an obiger Summe.

©ie SdjWebifdje Siegierung fuhr auch nad) ber Abreife beS

‘ReichSfanjletS fort, bi« ©iuführuug unb ©erbreitung btr prote*

ftantifeben Religion auf baä eifrigfte ju betreiben unb erflärte bie
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i»ti beit fatftolifcheu ©rifttidjen gcmadften ©efeßrungfloerfudfe übers
getretener Jtatljolifnt, für ©erbrechen.

äludj ber Mn ben Solbaten tu tot Stabt üerübte Unfug nahm
^£l i«/ aI8 a6- Unt£t ttai ©orwanbe, bafj e« »i ©remtbolj
mangle

, fingen am 3. tjjfebruar bie Soibatnr an
, (nt Surfarber

S3ierU-i bie Üfirger8hduftt abjurrijjen unb ruinirtcu bie bortige £(«*
gei(>iitte ganjiich. 3war lieg bet Oberfi «nb Stabtfotnmanbant
Sl.rcl Sill) burch Skomtuelfchiag rin «erbot ergehn, fiettte aber
jugleidj au ben SNagijhat bie gorbernng

, baö nötige ©rennhoij
unmöglich herbeijufchaffen , augerbem bie Solbaten würben ange»
toiefeu werben, bie üor bem -frmgerthore liegenfcen geiftüt^en liefe
uub bk Käufer am Sdjottenanger a&aubtethe». Schon am f. «pril
mürbe abcrniaU ba8 Slbbrechcn ber Raufer im füiainviertel

, wegen
ange6(idjcm ^oljtnangel

, fortgefefct unb Oberfl Urfül »erlangte

fegar am iö. Slprii jum «tbbredjen ber „‘ßfafren^fe im ganger
«icrtel" jwölf Surger. 3wat Würbe, auf eine au bie Regierung
gefiefite Sitte biefer fjorbernng feine geige gegeben, aber bie 3t*»
flöruug ber einmal bem ©etberbcit geweihte» $öfe but<h bie Sol*
baten, foimte nidjt aufge^alten toerben. (Sin um biefc 3eit in ber

Stabt abgebrochener ©taub, weicher acht Raufer, fammt ben mit
©etreibte gefällten Scheunen Oerhecrtc, möchte Wohl auch auf Siech»

muig ber UitborfTchtigfeit, wenn nicht gar beb ©orfa&cä, ber Schwe*
bifd)eu Seibafeu $u fefecn fein. Sowie bie Stabt SBürjburg, fo

mugten noch mehr bie Stabte auf bem Sanbe unb bie ©orfet bie

SBillführiichfciten unb ©ewaltthatigfeiteu ber überall bertlfeilten Sei*
baten ertragen, ©efouberg hart würben bie Stabte ©ere(4h<’i* n/

Cchfeufurt, Übern, u. a. mitgenommen.

£er 3»fammeu tritt btt fübbeutfehen protcfiantifchen Stdnbe ju

^e üb tonn war inbt§ ju ©nbt gegangen imb In ber bert erfolg»

teu ©erctnigwtg mit Schweben bem SW<h6faujier bie Seftung be«

Jtricggwcfeng, mit einem ©eirathe t>on jeffn Stßgeotbneten ber Stcinbe,

übertragen Worben. Sludj fca8 ©ünbnifj jwifchtn Schweben unb

$$rranfr«i<h war bort erneuert worben. Der fraujöfifch« ©efanbte

bt g-euquiirtg traf am 30. «ptil wieber in SBürjburg ein

unb fefte oon b« feine Steife nadj Sachfen unb *ßteu§en fort,

um audj bie bertigen Äurfitrfktt für bn8 eben »u $eül*o«n *u

©taube gebrachte ©iinbuig ju gewinnen.

fyrjog ©ernharb war fchott gegen baf ©nbt be8 Januar*

nach ©amhejeg aufgehrieheu, hatte foicheS wieber befsfet «ab wen»
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bete fith toott ba, bem fHllferuft beb $elbmarfchaHb Horn felgdtb,

an bic Donau, mo tr firf) Bei ©onaumörth am 8. 9(pri( mit

ihm bereinigte. Hier äußerte ficb eine große llnjufriebenbeit beb

Schmcbiftheu Heereb mit bem gegenmärtigen 3u|lanbe bet ©inge.

©affelbe bejlanb junt c\rof?en 2^ci(e aub beiitfcbcn Abenteurern,

welche aite Hoffnung btö ©eminncb bienten uitb einerfeitb färglid)

ober gar nicht bcfolbet mären , anbrerfeitb für ihre ©utfehäbigung

iie i^Hen bethcißcneii ©ütcr unb Schenfuitgeu nidit erhalten Ratten.

So lange @u flau Abolph lebte, galt ber ftenig ihnen alb ‘-Bürge

ihrer Hoffnung
; jefet ba ber gcbietcrifchc ©jmiftierna fcfjaltctc unb

nur ©leujic folterte, ohne jn jablen, mürben tie ©elbateu uns

ruhiger, fliirmifrijer unb mußten bic Heerführer ihrer 3ügellofigfeft

uachfehen, »eil ihnen bie SJfittel gut ©efrfebigung be8 allgemeinen

©ctlangenb gebrachen. So glich fc^on itn griihjahre 1633 bab

Scfcmcbifdie Heer mehr einem jügellofeit fHäubcrhaufcn ,
alb einer

mohlgectbiietcii, fiteng getilbeten Sftaffc, mar aber ben ^elbherren

nod) gehorfant geblieben, in ber 3«öerjid)t, baß bie ©untcbucrfaiuni»

lung ju Heilbronn ihnen jn ihrem 9iccf)te verhelfen mürbe.*)

Sic ivaren barin getdufdjt motbeu
;

beßhalb uerbanben fieß nun

fänuntliche Ofßjicre, nicht ohne 3«tbun Hetjogb '-Bernharb, unb

crtlärten: „Alle für ©inen ju flehen, unb ben ©egen nicht eher ju

jiefjen, Mb ftc müßten, mem fie bienten, mein ju blühen bie ©rohes

rangen gemacht, mann fie tie riicffldnbige Sehnung erhalten miirs

ben, unb ob fie neben piinftlichcr 3ahluug beb ©olbeb auch in 3us

funft beb ©enuffcb ber ©roberungen mftcherl fein fijunten, um
nicht alb Stäuber mlbet ©ffre unb ©emiffeu Don ©rpreffung leben

ju kitten." Horn übernahm eb biefe ©rflcirung feinem ©chmies

geroatet, bem {Reichbfanjtcr , itad> Heilbronn ju überbringen,

©on allen ©eiten mit Qrorberungen bcilürmt, mußte ftch Orcns
ftierna baju entfchließen, ben höheren Offizieren Säuterfcheufuixgen

in ben eroberten ©heilen ton ©eutfdjlanb, unter ber gornt @chme=

bifchet Sehen, ju i'erfptedjeu. Herzog ©ernharb mürbe mit bet

©crttjeilung beauftragt, gut bic eingeräumten ©efljjuugcu follten

bie bamit ©clehutcn alb SJlitglieber beb Heilöronnet ©unbeb, unb

bab Hm alb bieftm ©unbe unb ber ftrone ©chmeben gemeiufam

toerpflidjtet angefehen merben.

-3e|}t fc^icn bem Herzoge ©ernharb ber geeignete

.) Satthott, @ffc$i<bic be« gtofnt leutfch«« Än»fl«e. |. #8.
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mit feinen eigenen Slnfprücben auf bie Si8thümer Söürjbutg uitb

Samberg b«tt'or$utrctcn.

©jenftierna, SlnfangS erjürnt über biefe gorberung, mie§

jctocfi ben $erjog baniit an bie auf ben 17. 3uitt anberaumte »fürs

flentetfammlung ju ^cibdberg. Stafcb mujjte bort Sernbarb
feine 2tngetegenb«it jur Sprache &u bringen unb ju betreiben. Schon

am 20. 3(nni 163.$ «urbe ihm bafelbft bie 0<benfung8urfunbe über

ba8 $erjogthnm granfen, beitebenb au8 ben SiStbümern SSiirjs

bürg nnb Samberg, als Sehen bet Ärone Scbmeben, au8s

gefertigt *) Sei bet Uebcrgabe ber Urfunbe foß OpenfHerna

fich geäußert hoben: „9Rag e§ ju einigem ©ebeiebtnifi in unfern

Slrchibcn bleiben, bah ein ©cutfcber gürfi ton einem Scbmebifchen

©belmannc folcheb begehrt, unb ein Sdjmebifcber ©beimann in

©eutfchlanb einem Deutfcben dürften folcbcS bclnifligt hob«/ ma8

ebenfo ungereimt für ben ©inen ju begehren, al8 für ben Snbetn

ju geben i|l" ®ie Breite Scbmeben entjog übrigens einen $h«ß

btr Slemter unb Slbteicn im ©erjogthume ju nnbereu ,3mecfen
,

he»

bingte fich bie -Bahlung ton 600000 Ühalern in tier Rohren, alä

tücffanbigeS ©infommen be8 SaubeS, fieberte ben Seftanb bet früh«*

ren Schenfungen innerhalb beffelben, behielt ftb ben Sefa ber

gefangen SJürjbntg nnb ÄönigShofen bi8 jum grieben tot,

machte ben $erjog für bie Tragung bet ÄriegSfoften al8 ©lieb be8

•öeilbronncr SunbeS terbinblicb, terfpracb bagegen ben Selehnten

unb feine 9lacbfouimcn gegen Snfeiitbmtg ju febiitjen unb ihm im grieben

bie Sefiatigung be8 ScfacS ju erttirfeu. ^ungleichen feffelte Ojcen»

fl i et na ben SDeutfcben gürften butch ein am 24. 5funi aufgeriebte*

te8 „eitigeS" Siinbnip an bie fatereffen Schm eben 3, terpflieb*

tete ben Ärontafaßen ju ©ienften mit 2500 Sftann, auch außerhalb

bc8 9teicb8bobenS, mogegen biefer 5000 SJlann f>ütf8telfer erhalten

foßte unb enblicb gelobte, im gegenwärtigen Äriegc nur ton bet

Ätene, ihrem SDireftor ober beffen Steßtertreter abjnhängen unb

nicht eher grieben ju falteten, bis Schmeben für ben Ärieg ent*

fchdbigt fei.**)

©emift febmaebtoße Sebingitngcn für einen ® eutfehen gür*

flen, ber auf Deutfchem Soben ber Safaß einer fremben SJlacht

mürbe

!

*) ®(e Urfuntc nach ihrem ganjen 3nlialtf (ft abgrtrurft im Streb- b. bifirr-

«nein« VIII. ©b. 1. $. @ 122.

") ©artf>oft a. a. D. 73.
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o f . ist

©obalb in ÖSürjburg b(e WuSftcbt eine« RegierungSwecbfelS

bcfannt würbe
,

fcfjfcfte bei ©lagifirat fo^teief) beit Obcrfcbultbeilen

feoon Stiebet nach granffurt, um bem £>eraoge ©ernbarb,
als fünftigem Sanbeöberten, bie ©ebrdngniffe bet Stabt oorjufletlen

unb um beten Schonung füt bie Bufunft ju bitten, ©et Ober»

fcbultbei§ febrte auch am 31. Bunt mit beit tröflficbften 3«f»tbetunä

gen jurücf. 8 dein bie Stabt fotltc oor ber ©ejtfcnaljme butcb ^et*

jog ©ernbarb eine abermalige ©tüfung befielen.

9lm 23. 3uiti etfehienen im Rameu beS Rci.bSfcbabmeiflcrS

©raten ton ©ranben jlein, tot bem ©tagiflrate ein ©refutionS*

fommiffar, RamenS $an8 6rnjl ©rettfebneiber, unb ein

Sieutenant beS SnubiS’frfjen Regimentes, mit bem ftufttage, fogleicb

beute ,
ltegen untctbliebentt Bejahung ton 6000 Rthlrn. in ben

ben fledern bet ©tabt bit ©Seine jn untetfueben, aufjujeiebnen unb

mit ©cfcblag ju belegen. ©etgebenS protefiirte bet ©lagijlrat ge*

gen bitfeS hart* ©erfahren bei bem Sdjttebifdjcn ©ubernatet ton

©ffern. ©Sabrenb et fiefj hierauf befcbdftigte, felbfl ein ©erjeieb*

ni§ btt torrdtbigen ©eine anjufertigen, fam bie Racbrid)t, bajj bie

beibtn ©refutoren mit einem ©iittner, in btn fleüetn bet beibtn

Bütgermeifter bereits bie Setten ©Seine unter Siegel gelegt batten,

©et SJlagifirat febiite nun eiiigfl ben ©ogt ton ©eitSböebbttm
flifolauS Stolj, an ben $erjeg ©ernbarb ingranffurt
ober ^eibelbetg, um bie Riiefnabme bet »etfügten ©refution

ju erbitten, ober boeb wenigjtcnS babi» &u wirfen, ba§ bie mit ©e*

feblag belegten ©Seine ju einem fjcfieten greife als toi e ju 25 fl.

baS gubet (fo batten bie ©refutoren fte angefeblagen), angenommen

mürben. <£>er$og ©etnbatb nahm ben Slbgcorbneten jwat gndtig

auf, erflärte jeboeb, bafj füt jefct, wo et noch nicht im ©cfibe beS

8anbe8 fei, er auch bireft füt baffelbe nichts tbun fönuc ,
ba§ et

ftcb jeboeb bei bem ReicbSfanjlet Betweitbcn WoQe. ©iefet gab aueb

enblicb fo Biel ju, ba& bie ©Seine um bie gewöhnlichen ©erfaufS*

greife abgegeben werben bürften unb auS biefem ©tlöfe bie Slnweis

fung bejablt, ober in (Ermangelung einer ©cvfaufögetegenbeit , fo

ttiel ©Sein, als jut .Bablung Bon 6000 Rtblt. binteiebt, um biefe

© reife abgelicfert werben füllte.

Unoermutbet fam epetjog ©etnbatb am 3. 3(uli SbeubS in

SSü t jbur

g

an. ©ine ©eputation beS SRagiftrateS , an beten

©pifec Dr. galtetmaier, würbe Bon ihm febt gudbig empfangen,

boeb Tonnte et ihr auch feine anbete ©littbeiiung machen, alS bie
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Bereits erlernte fBerfilgung beS fttetdjSfanjferS. @r eermeiltr aud)

nur feljr furje 3«tt unb tei^e nad) Jf flnigS^ofen, non wo et

fcfycn am 9. ^uli über 2öiit$6urg und) ^rantfurt ?urürffc^rte.

©ie ©refution erteilte am lß. Qful* babureb ibr Sitbe, bap bet

Sttagiftrat bie Hälfte ber geferberten Summ« fogfttdj Baar erlegte,

btt anbere Hälfte iit 14 Sagen jn jaulen uerfpradv

9tod) eine fernere Sümtbe foUte ber fo eielfad> gtüngjiigtrii

©tabt t'ctt ber @djmebifd)cn Regierung rot ifjrern Abgänge teiges

Bracht Werben

©er gefammtc 9)fagiftrat unb bie fatljolifdjen ^Pfarrer 29 iit j*

burgS mären am 1. 3uli SJormittagS um 8 ttyr auf bie Stegie*

gienmgSfanjlei eorgelaben worben. ©ort cröffhetc iljnen berÄanj*

ler grabritiuS, bap burd) eine ©ntfdjliefjung beS SteitbSfanjlerS

bie fgl. fttegieruug angewiefen fei, mit ber Ausübung beS ccattge»

lifcfjen ©eHcSbicnftcS im ©eme untetjiigl(d) ju Beginnen. 2tuS

gunbfger SHirfffdjt fei jebod) attdj bett ÄatljoWtm geftattet in 3«*

funft fljrcn (SotteSbienft glcidjfaflS batin ju palten. ©efjfjal6 fjaupts

faeplicp feien bie fatpolifepen Pfarrer cingelaben worben
,
um ftdj

mit bem anmtfcitbeit ©eneralfuperiuteubenten Dr, ©djleupnet

über bie BeiberfettS ju wdljlenben ©tmtben ju uer^ditbigeu. SteBfU

bem feite jebod) ben (Seangelifdpen eine fttrdjc in ber©tabt ju ibrem

alleinigen ©ebtaudje iiBeriaffen Werben. 3ugkid) »erlange a6er aud)

bie erieapntc ©ntfdjliefjung »on ben fatpolifcpcit Pfarrern , bap fte

fpre ‘Pfarrftnber junt 23efndje ber eoangeltfcpen ‘prebigteu ermafmen

feilten. 2US btc, ben ©rangeflfd)«) gdnjlidj ju iiBerlaffenbc ftirdjf,

Bejeldjitctc bie SRegfcwng bie Stebfvauenfapette auf bem SJtnrfte. ©er

töerwaljruttg beS RlfagtftratS hingegen, weil biefc Äapeüe non ber

tBiirgerfpaft erbaut unb betirt fei ,
mürbe bie Antwort, bap man

eben, menn bet Wiagiftrat niept gutmillig nadjgcbe, ©emalt braudten

merbe. Auf bie Befiinnnte ©rflärung beS SWagtftratS, baü man

eS baratrf motte attfommeu (affen, gab bieStegierung infoferne nad),

alS fte nur überhaupt auf ber Ueberlaffung irgeub einet &itd)e,

ttid>t gerabe aber auf ber Witter* ober fttebfrauenfapette ,
beftanb.

©et ©cifilipfrit
,

wtlpt wegen bet 3citbcfHmwung auSmeidteuto

Antwort gegeben patte
,

mürbe mm bebcutet^ bap ber Catpotifepe

©etteSbienjl im ©eme frnp jwifdjen ß uub 8 Up, unb pievtiuf bet

tfcangelifcfye Statt gu finben pafce. Am 4. 3>wli ccefrmte bet ©ent*

ralfuperintenbent Dr. ® d) l e u p n e r mit einet „^JrtiS* unb ©anf*

^ßrebtgt an bie giMtlirfje ffietfepnng, bk tnblid) in bie finfteren 9Wi»me
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beb uralt« @t. Ätliaabbomcb bab üiijt ber Wua8butj}if<ben flon*

refften Hart) einem ^abrimubert ihrer befeU^cubeit (Sxiflen^ habe ein»

bringen lajfen," ben ©ottebbienfi für bie protejiantifdje ©emcinbe.

SDet SWn.#ral febitfte am 11. 9*tH ben fd)on ermähnten

Stift aub ©tolj abermals nach granffnrt an ben £erjofl

©ernbarb uitb <tab ihm (cbriftlidi bic ttctfcfeiebenen 23efd>»*>erbe*

Oimtte ber ©tobt mit. ©et ^perjoej ocrfvradj Slbbiilfe, ba er nun»

mehr bie ©ebentun.̂ butfunbe in Rauben babc ttub halb ©efifj erweis

(nt werbe. ©ei ber nun jur ©ewiftbeit geworbenen SteAierun.vb*

neumbertutft , fefoeint bic ©lir.^crfdnaft ^e^ett bic ©djwebtfcben ©<»

börbeu wenige golrtfamfeit mehr flejeiftt ()aben , beim am 21.

3uii erdffnctc bet ffliagifhrat btm in bcu ©ibun.tbfaal uerAelabeiieu

Öür^eraubfcbuffe
, baff eine fircitfte ©träfe flehen bicjcni^en ©ür^er

erfolgen werbe, wcldie firtj uucieljorfam nub miberfeblid) jeifleu nnb

aninibtcriKbc Sieben führen mürben.

©leidjfam jum abfdjretfeuben ©eifpielr folgte am aubern 2a^e

bie öffentliche fpiuridjtuuA jmciet ©eibaten ber ©arnifou (worunter

ein ejeborner üi;ür3burc|cr) an; best ©aucrumarftc tureb ben ©trau^.

Üüabreub bicfer^anblun^ cntftanb plb^lidt (burd) eine ©Jinbobraut)

in bet Siutt ein fo furchtbares ©ctefc, baff Slllch in Stnflji nub

2d)tccieu flerietb nnb auSein: über lief. £er Slbcralaube mad)te an

bieftnt ©erfülle reiche Slubbcute. iüeni^c 2ac\e juber batte jebod)

bie ©arnifou eilt greubenfeft gefeiert. üDnreb ^irebigt unb ©ob fie=

fanfl, Alanoncnbonucr unb SJtubfctcnfalocn, .jubel unb gteubc, Slauj

unb ©d)U)cl,icrci befliuflen bic ©daneben ben bei Jameln in

Siieberfacbfcn erfochtenen Sic.} ihrer ÜanböUute über bab faifer*

litbsUgiftifebt .jpecr.

8lm 27. vaeli erteilte enblid) Siaebmitta^ö jtoifeben 1 unb 2 Ubr

bi« Slnt'unft tcö neuen gürften. SDtit ihm tarn bet ©d))oebifdje

®riietalfcbatjmci|ltr ©raf non ©ranbeuftein alb Ucber^abbCom*

uufiair. ®er $crjog fNeg ,
\uie bisher

,
int £>ofc beb ©amberget

SiftptprobfUS ,
ber ©raf im ©anbhefe ab. ^iuc feierlichen ©efty*

nähme unb .fjulbifluiifl »uurbe ber 2‘J. -öi|U fcft^e|ejjt.

Sin biefern 2a^e Hey ber ©raf in aller grübe ben flanjen

äJiagifhtat unb einen Sluöfdiuf; ber ootncfjmftcn ©ür^er j,ioifcben 8
unb 9 Ubr auf bab ©ebloy äNarienbera entbieten, ua> bort f«t»

neten ©efeheib ju ocmebiueu. Äurj not 8 Ubr beaabcu fid> ber

%hf bpjt ©raub enfi eii>„ 4?et4ca ©ernbatb unb fein ©ruber
® rnfi, mit ber ßefanmiteit, einberufenen Siitterfcbaft bebüaubcS
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unb bieten ©berften in bit ®omfirche, «m betn bon Dr. ® d) l e u p*

»er abgehaltenen ©ettcäbieufte bcijuwohuen
,

ber 6i« nach 10 U$r

bauerte.

9J?itt(crr»cCle Ratten firfj bie Siirgermeifter, 9tcithe, ©iertelmeijtrr

unb auäerwablten ©ärger SöürjburgS auf bem Schlöffe Beim

Springbrunnen berfaminelt unb harrten mit wehmütigen (Smpfm»

bunten ber SMnge, bie ba fomtnen faßten. ©egen II Uf)t famen

bie ©bedeute unb ©berffen in baä Sddcp geritten, SDenfelben folg*

ten in einer Kutfd)e bie beibeu $erjoge unb ber ©raf ecu ©ran*

be ii fl ein, bet ihnen bt$ nach tolljcgener Ucbergabe ffetä eoran,

ober jur rechten Seite ging. ®cr ©raf war juerff in beö g-iirft»

bifcüofa, bann baö Berjeglic^e Sriiberpaar in beä Kaifetä Sommers

gemad' geführt werben. hierauf mupten bie anwefenben Seamten unb

Sdnilthctpcu com Sanbe
, fawie ber ©fagiffrat mit bem ©ärger«

auäfrfjuffe ©hirjburgö fid; in ben Äaiferfaal be8 Schlöffet) Begeben.

Dort erfdjieu alSBalb ber ©raf eon ©ranbenflein unb nach iljm

bie Beibeu .Öerjoge. $ener fieilte fleh red)t$ obenan, biefe fam jut

Stufen. ®etn Saaie entiaug reihten ftch redjtä bie Äamnter* unb

linf$ bie SRegicrungSrnthe. ^n brr ©litte nahmen bie ©berffett unb

bie Sflittcrfdjaft
,

bcrnadi ber ©fagifhrat, bie ©ärger unb ©eamtnt

©tat}, ©raf ©ranbenflein fprach nun an bie ©crfammlung,

baff fdion König ©uff ab Stbolph bem .£>erjoge ©etnharb,

feiner ©erbienfte wegen, baS .^erjegtbum Raufen gefdjenft ^a6e,

bie Ucbergabe aber wegen mancherlei .^inbemiffen nicht habe ffatt«

ffnbcn femten, baber nun ihm, auä ©oömacht beä 9teich8fanjter«

Sir et ©renffierna, ber ©eüjug biefet Ucbergabe übertragen fei.

i§v erfldre baljct cor alten Slnwefenbcn bett £ertn $erjog Sern'

harb von ®achfen*SScitnar jum $et}ogt ju fttanfen

unb Sanbeb fürffen unb ^errn bet btibtn ©iSthämet
Söürjburg unb Samberg, mit atten Siechten, Wie biefe bie

Porigen Sifchöfe innegehabt, wie Se. fgt. SJtafeffat bon Schwe*

ben fte jure belli an ftch gebracht unb nach Inhalt hierüber auf*

gertd)tetcr befouberer Kapitulation Sr. J5-i’trftl. ©naben bem $errn

«^erjoge ben boßffänbigen ©effa übergeben Baben.

£em neuen -ferjoge von g- raufen würben hierauf 9tamen8

bet ©erfammlung bnreh ben itanjler gabritiu3 ©lücfwi'mfcbt

bargebracht, worauf ber .£er}og banfenbe SSrrte gegen ben König

»oit Schweben, ben fReidfafanäler, ben ©tafett ton ©rauben«
fiein unb bie ©erfammlung auSfprach.
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Buf bi« hierauf erfolgte Bufforberung au ben SRagifhat unb

SürgerauSfdjufj, bem -ßerjoge bcu .pufbi^mi^Seib *u leifiett, über»

gabt« biefelben toor 9lUem eine fdiriftlidje BittvorfUQung um 916*

ftülfe ihrer briitgenbften Befcfptterbeu. Urft al8 hierauf bie Bnt*

»ort be8 -fperjogä: „U6 feil gefdjeljcn, fo viel tljunlid),'' erfolgt

mar (egten fie ben @ib ab.

<$erjog Bcrnljarb trat nun auf bie rcdjte, ®raf Branbeu*
fiel u auf bie linfe ©eite. Beibe unb £crjog Um ft begabcu fid)

alSbann, in Begleitung ber Dberfieu uub 9(ittcr
/

jur SJtittagötafel

bie beeibigteu Bürgermeifter unb iljre Begleitung aber eilten traurig

ecu bannen, lueiljrcub bev ÜTeuucr ber Äaucneu unb Söiuöfetenfaluen

bem umliegeubcu 8aubc ben gcfdjefjencu SHegieruugStocdjfel Ber*

funbeteu.

9lm 23. 3uli iiberreidjtc eine ^Deputation beo SHagifiratä bem

Jperjogc Bcmfyarb, unter loicbcrboitcu (iMücfioüufdjeu
,

einen 8

ffliarf fermeren, filberuen
,

oergoibeten s|5ofal unb jtuci breieimrige

$a§d)en mit Süeiu aus ben fahren 1629 uub 1631, mit ber Bitte

feierqu ben guten üüiU.en bcö SWagiftrateS, auä bet Unbebcuteiibbcit

bei $tfdjcnfe$ aber aud) bie Brmuty ber ©tabt ju erfennen. 3u*
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flltirf) »wirbt and) um rin« firnißt (Sntfd)ii«§Mnfl auf bit flfftee» bei

btr .fculbiflunfl überreichte ©ittfcbrift fltbekn.

Der per^od taufte für ©lücfmuitfd) uub ©tfd)tnf , bqüßlid)

btr SMtWerjieliunft «nt^e^tirte er, bafi er ja nid)t baran benfe, irfttnb

Semauben feine £Ked)te unb ©eteebti^feiten ju entheben. 4Baö bie

SJieiifliwi betreffe, fe merbe er, meint ibm etmab Unrechtes ju Obren.' i

fomme, reblid) abbclfcit, tod) niiiffe er bett SRaflijlrat marntn, fid)

mit beit ©eiftlid)cn nid)t in licimlidje Sinfdjläfte einjulaffen. (Sr

merbe auf feinen galt bie ©emiffcuSfreibcit befdjranfeu. Die Jtireben

fimuteu mebl bev ©tabt ü6erlaffeu bleiben, bed) bte Älejter bebaite

er fief) felbjl , alo ßantcS^trr teuer. Die Deputation mürbe ty t»

rauf mit ©peifen uub fißein reichlich bemirtbtt.

Da C'et^o.» ä3eriyfyarb feiner ©teUmta alä fommanbirenbtr

©eueral me^eu, nicht iau^c in feinem neuen $et)Ofttbume oermeiien

founte, übertrug er bie Oberleitung ber 9ieaicruna8
}
refd)äfte bariu,

feinem öiuter (Srujt, genannt ber fromme. (Sr be^ab fid) fe»

bann mit tem ©jäten con ©ranbenfteiti jum .peere, bei bem

jie am 5. Slitijujfl ;u Dotiaumertb anfamen.

•perjo.d ©wt jl, ber nodjmalä auf furje3«i( äöiirjbura rer»

[affen batte,, orbitcte uor allem turd) bie JHtflitruu,j au, baft uad)

uub uad) tujrt hefenbere ftommiffdre im ^aujen Öante bit $ulbi»

fluiiß ein^ciiümmeu leerten folle. g-iir bie flefammte (Pütflcrfdjaft

Söiirjbutrtä mürbe bieju ber 25. "ilu^uft f^efefet.

31m 23. Huguft reifte aud) '^trjoa ä*eritijarb, o^ue fid) je»

bod) aufjubalten, mieber turd) äüürjburfl, am 24. febrte fein

iüruber (Stuft junief.

Da anf bie früher bem •ßerjo^e Söeritbarb übergebene SJor»

flellumi nod) feine fd)riftlid)e (Sntfdjlicfjuu^ erfolgt mar, bcfd)Ioji ber

SDiafliflrat ticfelbe audj bem «perjüge (Stuf! ju überleben. Diefcr

fu^r aut 25. Slußuji 33ermittaci8 bon feiner äüobnunci in ba8

3«liuöfpital ,
mo bie Sür^rtfe^aft unb ein Dfjctl beä SauboolfeS

uerfammelt mar. 9fad)bcm ber Jtanjler in einer Slnrebe bie SJer»

fammluua jur ßeiftuuej ber Orbl)ulbiguu^ aufoeforbert ijatte, fam

<lpcrjefl (Sr n ft felbff in btn £iof berat uub nahm ben Slnmeftnbcit

baä £>mibfl«Iöbnijj ab. 9?ad) geieiftetem (Sibt mürben alle Slume*

feilte mit äßein bemirtbet, mojn 5 guter tnib einige (SStner anc$e»

wltfeit maren.

‘ $m ©etreff» ber bcmujjten ©erfieliun,} lief) ber -perjefl Stadj*

mittags eine Deputation jh fid) rufen, ber er jeh«d) mietet nur rot
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Allgemeinen unb fafl auSweichenb antwortete
, hoch auch Betfptad),

fid) baS ©efte beS SattbcS angelegen fein taffen }u Wollen.

©et einigen ©elegenljetten fam er wiebet auf jene ©ingabe

juriief unb meinte, fte gehe hoch ju Weit uub Berlange 5“ Biel, bod)

Berficherte er wieberfjott ungeftörte Ausübung beä fatholifchen ©tau*

bettS uub ©emiffenSfreiheit. — ©om 3. bis 8. September war

#etjog ©erntjarb abermals in SBiirjburg anwefenb, währenb

welcher 3eit bafel6ft bie 4pod>jcit beS ©tafett ©eorg
Bonjpo^ento^e mit ber©täfin®Jaria©Jagbalena oonSolmS
gefeiert würbe. Aber währenb biefer 3eit reifte aud) in if>m ein

©ergaben, WaS gleich nach feiner Abteife jur Offenfunbe fam.

Ant 9. September, 91ad)mittagS 2 Uhr würben fämmtliche

©iitgliebcr beö ©JagifiratS in ben $of .JperjogS ©rnft Borgelaben.

-gier eröffnete ihnen ber Äanjler gabritiuS, baß burch bie

©ntfernung fämmtticher Domherrn ( bet einjige junicfgebliebcne,

©rljarb bon Sichte njieitt, Wat am 23. 5E)ejcmber 1632 gejtors

ben) baSSDomfttft bem £>erjoge ©ernljatb atS SattbeShetrit h fims

gefallen fei. 5Da nun bei bem gemeinfcbaftlichen ©otteSbienjie im

®om aüertei ©Jißftänbe ftdj gejeigt hatten , fo fei berfelbe nunmehr

bon ben jfatholifen ganjltch ju räumen unb beit ©oangelifdjen jur

Ausübung ihreS ©otteSbienfteö allein ju übertaffen.

©in ©erfuch beS ©JagijtrateS
, biefeS atterbingS unerwartete

©ebot abjuwenben, würbe fogleich Bom Äanjlcr abletjnenb befchie«

ben, ber ftd» noch baju auf eine ©ntfchließung beS SteichSfanjlerS

Bom 17. ©iai aus granffurt berief, worin berfetbe ben fattjolis

fchen ©otteSbienfi im ®eme nur tinftwetlen unb auf Süieberruf ge*

ftattet höbe. Augenblicflich, h'üte noch , tängftenS ©Jörgen früh,

hieß nun bet gemeffene ©efeht , fei bie ®omfttche ganjlich ju raus

men unb bie Sdjlüffel bem d?erjoge © r tt ft ju übergeben, ©egen

folchen Sion gab eS feine ©inwenbung mehr- Am 10 . September

mürben baher auS bet ©omfirche bie Ornate ber ©ompfarrei in

bie Siebfraucnfapetle auf bem ©tarfte, baS Sanftifftmum unb ©is

botium aber eittfhteiten in baS ©eumünfter, Bon ba fonach am
Sonntage, ben 11. September ©ormittagS unter überaus großer

Begleitung Bon ^3tieftern unb Säten in bie befagte Äapcllc gebracht,

mobei ©tele Shränen Bergoßen. ©egrütibcte lltfachcn ju ernfter ©es

trubniß ber Äatholifen, über bloS geheucheltes ©crfpredjett beS

Schu^eS itt ihrer ^Religionsausübung, waren fvefltd) genug tothans

ben. Schon Bot ber ©ertreibung betfelben auS bet attehrwürbigen

CtyrMit II. 17
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SRutterfircbc beS ögnbeS bgttcn einzelne ©rqteftouten , fotop^l beim

(SotteSbienfle in berfclbtn, alS agd) in anbetu {fifart = »mb &l öfter*

firmen allerlei Unfug freeij unb frei unb ungeftraft begangen. So
»oar am }0. September nett Steinen uad) bem in ber 23arfii§er Sütcbc

bUicffe lefenben ©riejier geworfen »mb bcrfelbe fafi oenuimbet worben.

Slm 15. September erfolgte entließ and} eine fdjriftlicbe Unt*

fcbliefjung auf bie öfters erwähnte bittliebe Eingabe be3 ERflgijfratS

über bie ©efdbwerbei» ber Stabt.

Sftacbbrm im (Eingänge abermals freie IReligiouSübung ber«

fproeben Würbe, fo berlqngte man hoch loieber bebeutenbe ©in*

febtänfungen, )bic unter btt gornt fineS guten {RatbeS, einem Riet*

bete gong gleich faben. 3)iefe waren: f^inftellung aller öffentlichen

©rojeffione/i, Röicbrreinfübrung beS alten £3uliani(<beu) ÄalenbetS,

RlMebereinrifbtung beS SeminariumS unb ber Unioerfitat »mb anbe*

rer Schulen, uub 23cfefc»mg berfcl6en mit äehrem beiber Äonfeffic*

nen, ©ef«fb beS (SoangeUfchcn (SotteSbicnfteS , ©räfentation ber

©farm unb ©beraufftd)t über biefelöcn, (linfcblufj beS gegenwärti*

gen SanbeShcftn in baS Äirchengebet, Slufbebung ber für SluStoU

tung bfr Äefjet betenben ©ruberfchaften, ©orlage ber ftcibtifche»

©ririlegien, ©ejiatigungSrecbt ber uewgetBäbltcn SRatbSberrcn burch

bie Regierung, <iula|fung auch auberer ,
alS Äatbolifcn in beu

Stafb/ ©berrepifion ber {Rechnungen beS IRatbcS, ©eibebaltung beS

3ollauffd)lageS unb beS geboppelten ijebenten, bagegen Rlufbebuug

bep Slccif/e
, eublid) Slbpellung ber auf beu Straffen »orfallenbeu

©(geferden.

Vergeblich »raren and? bicSmal bie rem SRagiflrate erhobenen

©rotejtatione»», befoubetS gegen bie tSinfübrung beS ölten SSalenbctS,

ber 4>ergog blieb fefi auf feinem SluSfpruche fieben. SDcr SRagi»

(trat fehrte fid? inbeffeu nicht Biel barait, er blieb beim (Gebrauche

beS neuen ÄglenbcrS.

-ßcrjog (Srnft fuchte »utu hauptfd^lich bie Strafte beS Sanbeö

baburdj fennen ju lernen, baff er baS Vermögen aller ©ärger, rot*

güglich aber fencS ber äluSgeWanbcrten , aufnebmen lieb- ®a eS

fich b'c^{i jeigte, baß für ettoaige JtonfiSfatiouen bie Schweben

nichts übrig gelaffeu batten, trollte er »cenigftenS bie Unterhaltung

feineS $ofe8 hem SRagijfrate aufbürben. Sehr übel würbe eS Bon

ihm aufgenomtne»», ba§ ber ©fagiftrat bicfcS Snfinnen, alS im Su*

genblicfc feine Strafte iiberfteigenb', ablebute. (Ir liejj bieS beutlid)

fühlen, «IS Ijer ©lagijhat um {Rachiah ber aüe gehn Sage ju ent*
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ridjtenben 5tontri6ution nacftfudjte. Ueberbaupt erlaubten fldj bk

@cbwebifd)eu ©olbaten, tro^ all« SScrficberungen bcr Sbljülfe, um

bt'efe 3<i’t ©rwalttljätigfeiten unb Unfug aller ?lrt. ?Jtau fd)ieit fo*

30t t>on eben tjerab bieS SllleS ju begünfligen, inbent mau ben

Sttagijlrat befcbulbfgte ln fieimlfrfjen 3ufammenfünften ftcfj in 83er*

fdjwonnigen gegen bk bermalige Stegierung eingelaffen ju fjafcen.

Um fiel) babet über bic 23erljanblungen bc8 SOTagijfratS genauere

Kachridjten 511 cerfdjaffen , befahl plctjlid) fpcrjog ©tnjf unter bk

3a|l bcr fKathSfjtrren audj einen ©uaugelifdjcit, ©eotg SJlottj,

aufjmie^men, fo bafj jejit flott 24, 25 im SRatfje faßen.

23ie fdjon ermähnt, batte bie ©cbwebifdje Regierung nidjt aden

Sefij} im ^erjogtfjume f$r raufen aufgegeben. @0 würbe in ifjrent

Kamen bie Stfetci ©brach, mit adeu ihren töefiüungeu
,

butdi ben

®d)Webifcben Sdatb unb $auptmann ^an 8 -Ipeinrid) non JtiJ*

nigS 6 erg, cerwaltet, bie jurüefbcbalteue ©tabt unb MmtÄtfcin»

geu wkber an 23tanben6urg*£5nol jbacb jurüeJgegeben
,

baS

Äiöfter yteujlabt a. 9JI. neuerbingä in 5öcfi{j genommen.

5Dk ©adjfffdje Regierung mußte baljcr eine neue ©intbeilung

ber SlmtSbejirfe torne^men. ©ie teilte fomit ba8 ganje Sanb in

aefjt '£»auptmannfd)aften ein
,

beren jeber ein Slbliger aiS $aupt*

manu, ober ©beramtmatm «orflanb. giir bie einjeluen iit ben

$auptmannfcbaften begriffenen Semter Würbe fiir jebeS ein 3ufHj 5

unb Äamcralbeamter angeftedt. ^erjog ©ruft fdjeint nun ernftiid)

um baS SSo^l beäSaubcö beforgt geWefett ju fein, ba er wenigftcneS

in einer Stubieuj am 4. Kecembet einige bk ©tabt 23 iit 4 bürg

begiinftigeube ©iurid)tungcu in’8 Sebeu ju rufen oerfprad). ©r

Wollte itdmlicb baS bi8 jejjt 00m fogenaunteu ©berratbe beforgte

jläbtifcfye ^ßotigeiwefen, bent Kftagißrate felbft iiberlaffen unb beut*

felbeu jugieief) ben Sldeittfjanbel mit ©alj im ganjen Sanbe ber*

febaffen. Ü)ct 9Jiagiflrat taufte für tiefe gütigen ©eftiinungcn,

übergab aber bem «Ipetjoge, ba tiefer auf einige 3«it cerreifen wode,

abermalö einige 83cfcbwerbepunfte. S5iefelben betrafen 1 . bie 23eg*

ualjiue con ^olj burd) ben ©djwebifcben Oberftlkutenant g-reitag;

2 . bie Unjufriebenljeit ber ©ffijkre mit ben ihnen jugewiefeneu

Sfiunbportionen
;

3. bie Sietaflung ber 3‘ken mit ©inquartierung,

gleich anbern ©ürgern; 4. £)ie 3u4kbung ber bem Slerar Ijeimge*

fadeucn ©iiter ju beit Äoutributionobeitrdgen
;

5. bie fortgefefoten

©Jjtffe ber ©rfjwebifeheu ©olbateu.

/
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28ie gemöhnlidj mürbe fafl auf alle fünfte auSmcichcnb ge»

antio ortet.

83or feiner am 7. 9?otcmber erfolgten Slbteifc lieg #erjog ©nt ft

auch noch am 31 . Oftober uon ber gefammten ©tiftS* uub 5tlofter*

geiftlichfeit bcti fpulbigungSeib teiften ,
mit auöbrtietlicher SBabtung

ihrer Oeioiffenö * unb Glaubensfreiheit. ©S loarb ihnen auch mie*

beredt berfprodjen, bag fie ihre SReligionSiibungen uugeftört fort«

feiert fönnten unb 6atb ein eigenes Jfonftfiotium erhalten mürben,

fperjog ©rnfi ernannte baber am 1. 9lo0cmber benSlbt2üilhelm

ju ©t. ^afob, ben Dr. ^oadjim ©anjhoru unb bie ©h«5

Herren 3J?. 83 al. ©djmibt unb Uebethör ju 3nfpcftoten unb

refp. ©ireftoren beS gefammten fattjelifrfien ÄirchenmefcnS. ©ie*

felbctt erhielten auch eine Sfnflruftion über baS ©ebiet ihrer BmtS*

t^ätigfeit, allein biefe mar nur auf bie GeifUichfeit ber ©tabt

SBütjburg befdjranft
, fo bag bie Pfarrer auf bem Sanbe bet

Regierung unmittelbar unterftellt blieben, ©inen fegt fchlftmnen

©inbruef machte ein halb barauf, am 30. Oftober alten, 9.

S?oöember neuen ©tilg, erfcbieiteneg StuSfdjreiben, monacb auf nach*

ften ©onntag ben 13 . 9?obembcr toou allen Pfarrern, ohne Unter*

febieb bet Religion, eine ©rinncrungSfeier an ben im nötigen $abte

am lß. 9?ooembcr erfolgten Sieb bc8 Äönig8 ©ufiao Slbclph

gehalten merben follte. ©in btartcö 83etlangen, bag bie Äatholifen

©ott bitten füllten, „ba§ er benen, fo beS £>erru Äricg führen, fet*

net miber bie geiubc ber magren Äirchc (ber ©oangelifdjen) jeberjeit

©lücf unb ©ieg oerleibe." ©cfibalb preteftirte auch, unter 83eru*

fung auf baö f. ©chmebifche unb gerjogl. ©aegfifege 83etfprechen

ber ^Religionsfreiheit, bie ©eijUicgfeit gegen biefe Buntuthung.

SlUein mie gcmöhnlicg half aUcS SZÖibetjirebcn nichts, um fo

meniger, als bie Slbmefengeit beS -ßcrjogS nicht erlaubte (ich an ihn

felbft ju menben unb bie SRegietuitg beffen gemeffenften ©efegl oor*

fegügte. ©och überlieg mau bie fyorm ber Sßublifation bem ©r*

meffen ber fatgolifcgen ©eifitfegen. ©iefe erflcirten barauf, fie mür*

bafüt forgen, bag auf ben jfaujetn bet fatholifchen Äirdjen in

Söütjburg unb auf bem 2anbe mit furjen 2ß orten Oorgebracgt

metbe : eS follte oermöge herjoglicgen SSefeglS eine Sobtcnfeier für

meilattb ben Äenig oou ©chmeben fo unb fo begangen merben

unb nach biefer ©efauntmaegung merbe bann ein öffentliches Gebet

für bie SBoglfahrt ber SanbeSobrigfeit unb aller beutfehen dürften,

fomie um ben öffentlichen Trieben im Steife eerrichtet merben.
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£>te Knötbnung biefe8*f$refltage8 fehlen überhaupt bet Sorläu»

fet bet gänjlitcn (Stnfitljtung bet eoangeliften Uteligion ju fein,

beim $etjeg (Srnfi etßolte ftd) ©utadjten über bie tjorjuneßmeitbe

{Reformation in 0rtanfen, au8 na, Söeimat -öelmftabt

u. a. D. SJ?it öenitjjung beffett ,
wa8' btefe unb mehrere anbete

(Störterungen boten
,

mutbeit bie nötigen ©ntwürfe bet ©erwals

tungSgruttbfajje fitt ba8 eoattgelifcfje SRtniflerium unb Äonftftorium

in ©ejug auf bie fünftige ©efefeung etlebigtet fat^olffc^er^famien

unb Schulen, auSgearbeitet. ,3utn ©rafibenten biefeS Jtonjtfiorium8

wat oom $erjoge bet bisherige ©cneralfuperintenbent Dr. (5lj ri*

flop^@c^Ieupner ernannt werben, ju Setfifeetn: Dr. 3o*
tyann ©edjfleb au8 Äoburg, Curs. $ieronpmu8 ^räs
tcriuS, ©pejialfuperttitenbent bet •§auptmaunfd?aft SBüt jburg

unb (Sijriftopl) Sännet. SDiefe ©ererbe Witfte nun mit allen

straften, unterßütjt auf alle SBeife bittd) bie Regierung, bem eean*

gelifdjen ©laubeti8befenntnij|e
, auf Jtoften be8 fatijoltfcfjen , immer

meßr ©etbreitung ju eerfeijaffen unb enblo8 waten bie beßfjalb et*

^ebenen ©efdjwetben bet fat^olifc^cn ©eiftlidjfeit.

Slbet auef) bet ©tabt SBürjburg unb intern SJlagijtrate ging

bet ©toff ju foidjen Klagen nicf)t au8. SSoljl eerfpradj bet fiel*

jog eine SJNnbetung bet faum meßt ju erftfjwingenben Äontrlbution

unb attbere ©tleid)terungen, ma^renb beffen nutzte aber eine große

ftnjatyTbon Untertanen taglidj alt ben ©efrfiigüngSarbeiten fce8
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9Jlarienbergt8 ßrohitbebienfic lelfJen. 8» fechShtutbert SJlot*

fd)cn unb fünfjig Äarren mürben {eben Sag hichtt in Snfpruch ge*

nomnten. 8'olgc bcr allgemeinen 91oth fonntcn aber bi« 93c*

amten auf bem Sanbt bie geforberte Snjahl non Arbeitern nicht

anftrin^cii, mcfjhalb bie Stcgierung aut 19. 9lottembet micberholtc

Slufferberungcn ergeben fiep unb bic ©eamteu tuchen ihrer Saums

fcligfcit utrantmortlidj matzte. Stuf biefen 93cfe^t ücranlafjte bcr Stints

mann tocti ©erolj ftofeu bie bortige ©emeinbe jn einet ©er»

fleflung ihrer Sage, morin eö unter anbern : „bet KBchrtheil

„bet bortigen Stabtgemcinbe mufft ftdj nun fchon lange Seit mit

„SBeib unb Jtinbern, gleich ben Scbmcincit , mit ©rnb au$ Äleien

„unb ©ichelit nähren, um nicht junger« ju ficrbeit. ©tele Qrinwoh*

„net hatten nicht einmal folcfjeö ©rob übctiuchtlicf) ju effen unb

„fättigten ihren junget mit Söutjeln unb Jtväiitern. ©It fonft fo

„fruchtbaren ßfetber be8 ganjen SlmteS feien jmei 3ahrt '»«fl«»

„Mangel an 3ugbieh unbebaut, cbe unb müfl gelegen unb bcr

„SEBcinbau mtfjrathcii. 3m 3aljte 1631 beim (Sinfafle btt ©chwe*

„ben feien bie Stauben meifi an bem Stocfe hangen geblieben. Söa8

„aber 1629 bet liebe ©ott an ©Sein unb ©etteibe befeijeett unb

„1631 noch bauen übrig gemefen, habe bie unbejahmte Solbatcäfa

„muthmilligtr Sötife aufgejehrt unb fortgefchlcppt."

Sehnliche Klagen unb Sitten um ©efteiung bet geforberten

^rohnbienftc liefen au8 allen Aeintcin ein. Sticht ohne Stiicffidjt

barauf, erging am 15. ©ciembet ein erneuter ©efehl, mit aller

Strenge auf btt Stiftung biefet ©ienfie ju befiehen. SDer ©intritt

fhenget SBlnterfalte flelltt enblich alle Arbeiten ein.

fpetjog © ernharb mar ittbeffen gegen ©nbt Auguft miebet

ju bem $eere nach ©oitauwörth abgegangen, ba ber. faifetliche

©eneral Alttinget SRiene machte, Aug8burg njegjUHchmen

unb 9ltubutg mitflidj fchon befefet hatte, ©r jog fich> aber nah

©ern h arb8 Snfunft nach ©btrfchmabcn juriief um bfcrt bie ©tts

tintgung mit einem attS Italien unter bem $erjoge tooitgetia

hcranriicfcnbcii Spanifchen -&tete ju ermatten, ©ernharb ruhte

nach, fonnte aber, butcb bie Sögcrung be8 ^Jfaljgtafen ©brlfiian

t’on ©itfenftlb, meber bie Eroberung ton ©ibetach, noch

bie ©ertinigung ber btiben feindlichen #tere oerhinbetn. Sei Sutt*

1 Ing ett [tauben fich am 7. Oftober bie öcreiutenfoifcxlfeb«“ -fkere

unter Altringtr unb^ctia, bit, Schtwbifcb» ©eutfeben unter

GJftflao $or.ft, bemjßffi^gt^fen ©btifliaav- b«J -öetjoge uw
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Söurtembercf unb bem #erjege öent^atb gegenüber. ©odj

fam c3 nicht jur Schlacht. fifcria uubSlltringer jegeit fidj in’3

@f fa § , fc(t ©djwcbifdjcn Octicrafc folgten ihnen
,

bodj .gierjog

Sernbarb mir bi8 ©'dja'f'fbaufen, uon bort fcbrte er an b(e

£>on au juritef, wo ftcb niit ifim bie SHieberfädjjifcbcu ^Regimenter

unter 2a r 3 Äagge, biegränfifdjen unter J aupabell vereinigten.

$erjog S) entfärb lief; nun einen Jb £>i feiner Gruppen auf ba8

rechte ©onaunfet ii6crfc(jcii unb täufdjte baburd) ben Söapetifcben

©eneral 3fobann ton 253 e r t ^ , Welcher glaubte, öernbarb be*

abfidjtige auf £D? uneben ju marfebireu unb fidj beß^alö beeilte, bie

{tauptfiabt ju beefeu. SDicfj trat e8, wad iöetubarb wollte, um
feinen lang)! gehegten ^Biati jur ©ewimmng ton SRegenSburg,

biefem wichtigen fünfte, jur 9tu8fü^rung ju bringen.

®a mit SRedjt ju erwarten mar, ba§ äßalleuftein, unb noch

mehr ber Äurffirft non ©apern, beffett Jrupyen 9iegen3burg
befejjt bi «Iten, 9llle8 aufbitten Würben, biefe wichtige ©tatet ju reU

ten, erfuebte $erjog ©erttbatb ben Ätanjler O.renflierna, ben

grelbinarfchall .£>oru ju feinet $ilfe ju fenbeu, Wenn 911 1 ringer,

beit ©eneral Sann er aber mtb ÜUilbcim von Xöeimat

(ScrnbatbS ©ruber), wenn ein £eet oon Söhnten au3 ben

Pntfajj tottfndjen feHte. 9lbet Oye'nflierna ging nid)t ein,' unb

fpeifte beit £erjog mit leeren Serfptecbungen ab. ^ntn ©tiiefe für

i^n jeg 29 all eit (lein btm fttrrftirjten ton ©apern, bet in

örauuau war, nicht ju $iffe, unb gab bergeftalt SRegeitSburg

preis, ein ©erfahren, ba8 mit'fflecbt bem gegen ben ftticblänber am
faifcrlicben $ofe erwachten Slrgwoffne neue ©türfe unb gtttitgenbt

^Rechtfertigung lieb, beim umfonft ^attc bet Äaifer feinen Untertban

gebeten, baS ju tbun, Wa3 o^nc^itt feine ©djulbigfeit gewefeu Ware.

Stur 3 o b a n u »on Sß « r t b jeigte fiel) mit feinen Leitern , würbe

aber eon bem SDbcrften ©ctgbofer jurücfgcfdjlagcn.

Jaupabell itabnt injwifcheu Stabt am.$of, wao bem

$crjoge Sentbatb bie (Eroberung aller 9(upcnwerfc erleichtert;’

?lm 13. Stebember würbe 1

ein ©tief beö JTurfiirfftii voit ©aperu
an ben Qhrribcrrn Mn Jtoibreje, ben Jtoinfuaubaittefr uon 9ie*

genSbnrg, aufgefangen , woraus ©e rifba'tb
1

etfib, bafr mit

burd}9Utriif get unb greria, bie beibc ni'd) Wbit'ehtfernt Ware«,

Pntfajj ju fürdjten fei; $ocb ! am namlidjtit Jage’ begann bie fta*

nonabc unb würbe iörefdje gcfdJeffWii SPm1 '

ttcMffNn

ber JtbiiWfwUbant; bet auf Me IWfcrftü&mg? ber 1 pfccttftAftifffffhPiiu
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wohnet nicht regnen fonnte, fie tielmebr ju furzten batte, bie Äa«

pitulation ab. 9lm 15. 9lotembet 1633 jog ©ertibarb an btt

©pifce feiner Gruppen, unter fcem ^lubel ber ^roteflanten
, in 91fr»

genöbutg ein. 6t lieft habet bie ftrengfie SJfannSjucbt beobachten,

legte aber bet fatbolifcben ©eifilicbfeit eine Ärteggfieuer pon iooooo

$bal«n auf, für beren ©ejablung ber ©ifdjof unb bie Prälaten

mit ihren ^Berfoueu ©iirgfebaft leiflen mußten, ©et öifdjof würbe

fpäter alä ©efangener auf bie gefhtng SDlartenbcrg gebracht, bie

Eroberung ton 9tegen8burg aber würbe in SBürjbutg bureb

ftanonenfalteu tont ©d)loffe unb SNuffctenfalcen ber ©olbaten in

ber ©tabt tetfünbigt unb gefeiert.

£erjog ©tttjl begab fleh felbjl am 29
. Januar 1631 ju fei*

ntm ©ruber © ernbarb nach 91 eg enSburg, um ftdj mit ihm über

ben ton ibm unb bem SJlarfgrafen (Sbtiflian ton ©ran beit*

bürg auf ben 20. ftebruar nach Söitrjburg auSgefcbriebenen

gränfifeben Kreistag, ju benebmen.

gut biefen Kreistag terlangte man am 13. Februar tont IDiagi(träte

bie (Einräumung be8 gtojjtn ©aaieä im 9tatbbauf« ä»w grünen

©aum, jur Abhaltung ber ©igungen bafclbji. $erjog @rnfi (am

am 20 .
gtbruat ton 9tegen8burg jurücf unb am 22. würbe ber

jfreiätag eröffnet, welcher biö jum 11 . äftärj Währte, beffen ©e*

feblüffe jeboeb nicht befannt würben.

Ärn Stage bet Eröffnung war auch bet ten tfetjog ©ein»
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batb ron 9tegen8burg au8*) al8 (Statthalter in ben ©iStbüs

mern Söürjburg uitb ©amberg ernannte Säcbfiftbe ©tbetme*

ratb SEobtaö Den ©onnifa angetonunen
,

aber gleich am anbern

Sage mit $erjog @tnft nach ScbiDeinfurt unb 5tönig8bofen

mieber Derreiftt.

©egen ba8 Crnbe be8 3J?onat8 SWarj batte 9erjog ©titfl aber«

mal8 eine 3«fammenfunft mit feinem ©ruber ©ernbarb in 51 os

bürg
,

bei toeld)er ©etegenbeit bet Sülagiftrat Don *iö ii r j 6 u r

g

nochmals inftänbigft um SJitnbetung ber ihm auferlegten Saften

naebfnebte. ©ernbarb febrte halb jum fpeere nach ©atyern jurücf,

Den »do er unterm 12. ?lprit feiner ^Regierung in äüürgbutg

febrieb, baft et ©efebte gegeben habe, ben ©iftbof Don 9t egen 8s

bürg unb bie beiben gefangenen ©atyetifeben Obetftcn «£)a8lang,

nach SSürjburg ju bringen. 9U8 biefe am 16. Stpril bafelbft

anfamen, tourbe ber ©tfcbof Sllbert, mit ben ibn begleitenben

9tegen8burger SJomberren 5tafpar ©eorg Don ©egenbetg,

©ottfrieb Don ©erlicbingen unb 5tafpar SaliS auf ben

SDtarienberg geführt bie beiben Oberften am anbern Sage bureb

bie Stabt nach 5tönig8bofen gefebafft. £>er ©iftbof toar fo febr

in ©elbDetlegenbeit, baft er ben SDtagiftrat um einen ©orfdjuft cts

fueben muftte. ®a aber bt’efer felbft fo febr in 9totb war, rietb er

bttn ©iftbofe, ftcb beftbalb an bie Stegierung ju toenben, unb crfl

al8 er bort nicbt8 auSricfttetc, übernabm bet ffllagiftrat bie ©erfoftt's

gung be8 ©ifcbofb unb febertfte ibm einige Simer SBefn au8 bem

SltatbSfeDer.

SDtit bem gfrübjab™ mürben auch bie im SBinter eingefteüten

BefeftigungSarbeiten mieber aufgenommen, unb ba tD.ibtenb be8

SBinterS bie allgemeine 9totb mehr ju « al8 abgenommen batte, fo

ging bei bet Stufferberung an bie dufteren Slcmter gut Stellung Don

Stuten ju grobnbienften
, auch ber alte Jammer teitber lo8. ©es

foubetS feilte bieftmat auch bie ^ttbenfeftaft in ©Jiitjburg täglich

acht bi8 gehn ‘JJerfonen unb oier Äarren fteften. ©crgebenS fcbi'tfete

*) 'Ben SRegenSburg au« batte aud) -öetjog Bernffarb an feine Regierung tn

SEBurjburg unterm 11. Januar 1834 bie CntfitjUe^ung erlaffen, non bem Alcjter

gtauenrob, »eiche« bem Orafcn »cn Branbenftein mar jugewiefen worben,

ttieber Befih jo nehmen, »eil biefe* Rieftet in bem mit bem®<b»ebif<ben SReieb*--

lanjler unb bem evangeltfeben Bunbeebireftortum getroffenen Berglcidjeaffoibt nicht

cuitbnnfücb wt&rtaWeu
ft». v«,
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fit ifjre Sltmutf) unb bic Bereits getrifteten ©teufte ber, fit mtttbe

fegar mit militärifcBcr (Srcfution Bcbroht.

©ie 9totb flieg im Sanbe fo febr, baß ber SJlagffirat am 24 .

5ölai eine ©ctartjung mit allen Pfarrern uttb $]3rcbigem ßieft
,

mos

rin Bcfdftoffcu mürbe, jur ©etmeibuitg adeS unnötigen KuffcljenS,

aHc .<5odjjeiten gattj in bet «Stille ju galten; bic üenitögcnberen

Ginmohner burch eine Grmahuuug ju Bemegett,, ihren ärmeren SDtits

Bürgern in btefer 3rit ber 9totlj reichlichere Unterfhijungen juflitßett

ju taffen ;
bnrd) ©aftmirtlje ber Stabt jmattjig gnber SScin auS*

fd)enfcn unb baS h*erauS erhielte Selb an bie ftäbtifdje Oberem«

nähme aBUcfcrn ju taffen
;
ben ©adern einjufdjärfen , iljt ©tob an

bie ©tertclljiife aBjuliefetn ,
um c§ bort an bie Si’trger unb ©ag«

lohnet a&gcBcn ju föttnen, ben Sanbleuten aber fein ©tob mehr in

bet Stabt ju t'cra6reid)en. 3« biefer jammerbollen 3rit Bot bie

Sefauutmachung, baß megett crfodftener Siege bcS ScßtoebifcBen

•fjeercä bie ©efd)ühe auf betn SJtaricnBerge mürben gelöfi men»

ben, einen grellen ©egenfafj bat,

©er SNagiftrat wrfudjte aud) Bei betn neuen Statthalter, ton

^Jottnifa, Stuberung feiner bielfachen ©cfdjmerbcn unb Selben ju

erhalten, ©iefer berfid)erte feine fräftige Unterftüfjung unb Beflen

äöiKen, ntad)te auch in einigen ^heilen bet ©ermaltmtg loefentlich«

©er&efferungcn.

9loeh eine furje aber fehmere ©rüfungSjeit flattb üöütj&utg Be*

bot, Biö bic Siege bet faifctlidfett Söaffen eine gdiijtid>e Umäitbc«

tttng bet ©erhältniffe unb bie SRücffeht feines hörigen dürften h

Beiführten.

gjerjog ©etttharb hatte nach bet Gro6crutig bott Stegen 8»

Burg uttb bet geftfefcung fcittcS .gjeereS an bet ©ouau ben ©tan

entmorfen, ben Äatfer tu feinen eigenen Staaten ju Befriegen. SIBet

bet Sdjmebifdje StcnhSfaiijlcr SDrenfticrna mißtraute bem (Sh**

geije unb bem (Sigenmilleit bcS $erjog8 uttb machte bie llnterfiüfe#

ung feiner meitcrwi Unternehmungen bon bem gelbmarfdjatl $otn
abhängig. ©iefer ging in bic (StoBcnmgSpläne ©eruharbS
nid)t ein, fonbern »bellte, baß betfelße bie Bereits gemonneneu Sau«

ber fichetit fofle, mahteitb .giorn mit betn ^Bfaljgrafen bon©irfens

fclb an ber oBern ©ouau unb in SdjmaBctt eine folcf>e Stefluug

einnehmen mellte, um ihn im 'Jiothfalle uuterftüj}cn ju fennet*. 6jut

pttfönliche 3»fatttmeufunft ber Betten gelbhemn bermodjte ben Sinn

beS Schmcbett nicht ju Beugen, metcher baBci Beharrte , baß- bie
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$eete, jebe8 abgefcnbert, »oirfeu folltcn. ^nbtffeu übetliep et ipm

iit Gruppen be8 *Pfdljgrafen ton 2} i r f c n f e l b
,

»»»elcpcr jcbocp

nicpt unter be8 $erjog8 ©efeplen fielen »rollte, foubetn fiep burdj

bcu ©encral S3
i
^ t f> u m uertretm lief). tiefer fdjfoy Sltnbetg

ein, imifstc jcbocp bic ©elagcrung »riebet aufpeben, »ueil ©upa»)

$ orn, rom .£>crjoge ©ernparb um Unterpüpung angegangen#

tiefe öermcigerte, rielmcpr bie ©ejloinguttg t'ou Obcrfcpmabeu be-

fcpäftigtc. ©ennorf) gab © e r tt p a r b feinen ©tan, in bie Deper*

reiepifepen Grbpaateu ciiijubrccl'cn
,

nicht auf ltub lief» 8nfang8

gebruar lß34 bie Gruppen unter ^aupabell unb 83 i ^ t^um in

bet C'berpfalj engt jufammenrüefeu nnb 6pam uu^ 23c i ben

jinrf beferen. Sllß er iufRegeiiSburg bie Slacpricpt tooit bem

blutigen Snbe ©alle npeiuS in ©ger (25. gebruat) erhielt, eilte

öernparb fclbft naep SD eiben, iubem er glaubte, bie jept in

beiu faifetlidjen £ectc perrfepenbe ©ettoirrung benüpcit j»i fßitnen.

Slfcer iiic^t mtt »uar biefe nicpt fo gtofi, »rie bet #erjog uoraubge»

gefegt batte, fonbern auch feine ©ittc au ben Äurfäcpftfcpeu $of , ben

©eneral Slrnim, ber in 3 »r i cf a u paub, in 236 p men cinriicfen

ju laffen, blieb unberiiefpdpigt. ©er •Jjtrjog , ber bi8 an bie ©öp*

tnifd»e ©ranje torgeriieft »oat, fab pd; baper genötigt, triebet naep

28 ei bem jutiicfjufc^ten.

©iprenb 2 a 1

8

Äaggc unb bet junge ©raf $puru mit

4000 SÜJiann in unb um 9t c g e n 8 b u t g ftanbeit unb % a u p a b e 1

1

uub 6our rille mit bem gtofereu 5£pcile be8 $cete8 bei ©eiben
blttbeu, riiefte ©etnparb rot Ä c m nat^, ba8 pep am 12. SJickcj

ergab, hierauf rot Äronad), beffen ^Belagerung et aber, »regen

be8 43cr«tiugt8 ron Piccolomini, fepon naep adp $agen »riebet

aufpeben mufjtc. SDanu patte et eine Untertebung mit 21mim ju

0«alfelb imb ertnirfte ba8 ©erfpreepen, bajj ipm oooo äJlann

0acpfen, bie bet 3 iri cf au panben, übertaffen »rerben, bet Sacpfifdje

geibperr aber mit einem befenbern .gieere in ©öpmen eiubrecpen

foHte. ®er >£erjog reifte batin naep ©cpleu fingen ju feinem ©ruber

©ilpelm, ging mit biefem naep ©et ma t unb ron ba nad) Ä e*

bürg, tro. fein ©ruber (5 r n fi mit ipm eine 3nfammenfunft unb

Untertebung über bie ©erpciltniffe fei»tc8 fperjogtpumö granfen,
pgttew (gütige ^Regimenter fepiefte bet $crjog naep ©ambetg, bie

»Krfptocpene ©aeppfepe'^itfe. blieb au8.

^fP4»pifdpen patte 211 tri nger 0 1 raubing genommen unb ein

SaflfJ W^CHnupauf bejpgeu, bort bie 2lnfunft beß faifctlicpeu
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HeeteS au8 ©öhmen ju ermatten. Gourtille, Saupabell
unb ©ifcthum Ratten ficf> toor bentfelben bis in bit ©egenb ton

Rütnbetg juriicfgejogen
; bort lieg ber H«iog bie Regimenter,

»welche er na<h© amberg gefd)icft ^attc, ju ihnen flojjeu, toanbte ftdj

aber nun plöfelich, flatt an bie Rettung RegenSbur gS ju beufeit,

in bie bem ^eere HornS angetoiefcuen Quartiere ton ber Zauber

bi8 an bie obere ©onau fjitt, tielleicht au8 Unmuth, toeil feine

Blane auf ©öhmen fein ©eljör gefunben Ratten. Stuf biefe ftunbe

eilte Horn au8 Oberfd)tuabeti in ^Jerfon herbei uitb c8 fanb am
12. Slpril ju Ulm ein heftiger Auftritt jttifehen beiben ftelbljcrren

ftatt. OjenfHerna leejte ftef) in8 SRittel unb befahl bem <£>erjoj)e

fofert nach fyranfen unb in bie Obetp falj ju Stehen. 916er bfefer

ftatt ju gehorchen, rcijle nadj ftranffurt, flaute tot ber ©unbe8=

terfammlung über bie fehleren Slnftalten be8 .^ceriuefcnS unb for=

bette bie Bereinigung feineS H«w* mit jenem be8 ftelbmarfchaUS

Horn, um Regen 8 bürg ju entfern unb in bie faifertichen

©tblanbe einjubrmgen. ©a aber Orenflierna betn ^erjoge

©ernljarb ben Oberbefehl uid)t gönnte, unb anbrcrfcitS bie rer*

büubeten dürften ben -gelbmatfchaH Jpotn al8 oberften Anführer

nicht haben moQten, fo unterblieb bie Bereinigung.

Bell Unmuth terlie§ ©ernharb granf für t, eilte nachSJürjs

bürg, traf bert Slnftalten, bie ©ebürfitiffe fetneS ^ecteS ju befrie*

bigen, h<(lt über baffelbe am 23. ©tai bei ©ünfetSbühl -^cers

fchau unb trat ben ©tarfch an, RegenS bürg mo möglich iu

retten, ©r fchiefte Saupabcll mit Reiterei in bie Obetpfalj
torauS, ging felbft mit bet Hauptmacht bei Ä|e 1

1 ^ e { m übet bielios

nau, erfchien am 30. ©tai tor RegenSbutg, nöthigte Sllttins

ger über biefeu Strom juriiefjugeheu, riiefte burch bie Stabt auf

ba8 jeufeitige Ufer unb beftanb mit ben ftaiferlidjen ein heftiges ©cs

fcdjt, ba8 ihm ben tapferen ©enctal ©ourtillc fojiete, unb ihn

jugleid) iiberjeugte, ba§ et ju fdjmad) fei, ben ftenig Serbin anb
(bc8 ÄafferS gerbin anb II. Sohn, bet nad> Süallenftein3,

Sobc ben Oberbefehl bc8 faiferlidjcn HeereS übernommen hatte)

jur Slufhcbung ber ©elagenmg ju jlringett. ©t lief) in RcgcnSs

bürg jtoei Regimenter jur ©erftdrfung bet ©efafeuttg jurfief,

terfprach binnen acht Sagen mit oermehrter ©tacht jur Hülfe ju er«

fcheiuen, jog nach SlbenSbcrg, ging aber bei ^iföring auf ba8

linfe ©onauufet jurücf, fdjfug bie Richtung nach Nürnberg ein

unb begann feine ton ben Äaiferlichot befehle gefhtng&orchh<i««
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ju Belagern. ®a feine .&eerfcbaarcn fegr tont -junger litten, öffnete

er teilen feine ftrdnfifd)ett SJIagajine unb ermirfte aurf) turdj 53 r c n*

ftierna eine Unterßüfeung ton beit fyr.infifc^en ÄteiSjiänben,

®ie Unterbatibluitgen jmifcbeit Berubarb unb bemgelbmar*

fc^aH -Sporn im Betreffe ber Bereinigung ihrer -geerc in Bauern,
Ratten fid) jerfcfylagen. -Sp oru ging ton SlugSbutg Ü6cr8anb8*

Berg bem Äarbinalinfanten 3>on gmtanbo (Bruber be8 &önig8

SPbWpp IV. ton Spanien), ber ein Spanifd) >3talienif<be8

-SMilfSbeet nad) ©eutfcblanb führte, entgegen. Bernbarb bctjante

auf ber jefct fegt unjeitigcn Belagerung ton gorcfj^eim. ®a
fam bie 9tacbricbt ton ber (Eroberung itell^eintS burd) bie Äai*

fetiicben unb ber barten Bebrängntg SHcgenäBurgS. liefet fcBid'te

et Eilboten an -Sporn, ttclcper fofort nad) SlugSBurg umfebrte,

unb petfoulid) nad) SDonaumörtb torauöging, >oo ©ernbatb
mit feinem -Sperre über ben Strom ging. ®ie Bereinigung bet Bei«

berfeitigen Gruppen
,

ttclcfje jufammen 22,000 Blann jaulten
,

er*

folgte am 12. ^uli Bei SlugSburg. Sd)led)t mit SftabrungSmit*

teln terfeben, unb ton jmei uneinigen gelbberrcn Befehligt, mar bet

SWarfcb beö terBünbeten -£ecte8 nidjtä mentger, al8 fdjnell. SDa8»

felbe erfd)ien tot ÖanbSbut, unb erfiürmte c8 am 22. 3uli in

bem 5U*gen6licfe, als Slltringer an bet Spi&e ton meuteren tau*

ftnb SJlann am anbetu (5tibc ber Stabt cinrücfte. 9lad) einem un*

gemein heftigen Jtampfe fal) fid) ber faifctlidje fyelbberr jurn 9iücf*

juge genötigt; aber bie SfarBriicfe »tar terftopft, er furzte bureb

ben Strom ftd) ju retten, mürbe ton jttei Äugeln, noeb betör et

baä jenfeitige Ufer erreidjt batte, getroffen unb fam um. ,3n8anb8*

but terüBten bie Sdjmcben unb £3eimarifd)en alle (Gräuel, momit

Sfcillt) unb feineScbaaren ftcb Bei bet (Sinnabme ton SRagbebttrg

beflecft Ratten.

(?rft am 30. 3uli Brad) baö tereiuigte -$ecr, uaebbent es ju*

tot einen Bug* unb Bettag gebalten batte, ton ÜanbSbut auf,

erfuhr aber fdjon nach tierftüntigem BJarfdje, bag 91 egen 8 Burg

Perloren mar. 23et tapfere Scbmebe 8ar8 Äagge batte am 26.

3uli unter ebrcntoUen Bcbinguugen
, bie Stabt an bie Äaiferlid)«

übergeben, unb mar am 29. JQiili mit allen friegerifdjen (?brcn ab*

gejogen, nach Nürnberg unb üöiirjburg ftcb menbeub. $Da8

6cbmebifd)=SDeut(cbe -Speer menbete ftd) nun mieber gegen ‘21 u g 8*

Burg, ton mo, auf bie falfdjc 9tad)rid)t, Äenig ^ erb inan b fep

nach Böhmen juriiefgegangen
,

ber fjelbmatfcball -Sporn am 8ed)

/
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aufwärts jog ,
um ben Spaniern unter bem Aarbfitalinfanten ju

begegnen. $erjogS?eritljarb aber marfdjirte nadj © o ti a u tu i? 1 1 f),

um biefcn wichtigen UebergangSpunft beS Stromes ju retten. •Siet

fticfj er unbermutljet auf baS ganje faifetlidjc .f5cer, bemt ba8 Unters

nehmen bcr ©adjfen unb Schweben auf ©iJljmcH war mlfjlungtn

unb Jtörn'g Qicrbinanb fjatte nur wenige SJtegimenter bafjin gefeit»

bet. S3eritljarb lief; uttbcrjüglidj ben gtlbmarfdjafl ^orn bon

bcr Wahren Sage bcr SMnge uiitcrridtten unb am 16. tHuguft waren

wieber bcibe $eere, jebcS fefjr gefcbmoljctt, jebeS ©tauget teibcnb,

Bet ©ünjburg bereinigt. 9lm 19. 9luguft bradj ©ertt^arb fein

Säger an ber ©onatt ab unb jog, berftärft bttrd) ©abenbttrlacfy’fdje

unb 2üürtembcrgifct)e Gruppen, über $eiben!jeim ttadj 91 a len.

Ätbuig ffjerbinanb Belagerte ©örblingen unb ^>er,jog 93ctn*

§ ar b

,

um bet Bcbrangten Stabt fMilfc ju Bringen, Befe^tc bie

$5$en bet Sopfingen, Wo ©uftab £> 0 rit, ber bott ©uttjs

Burg au baS littfc SC'ottauufer gegangen War, abermals ju ifjrn

ftiejj. Sdjon jetjt Wollte ber gjcrjog baS faifctlidje Säger angteifttt,

aber ber SdjWebifdje ffelbmarfdjall faltig bor, eine 93erftärfung

nad) ©ßrblingen ju werfen, waS audj gefdjalj. £>ie 9totlj in

ber Stabt ftieg halb fjcfjer, SSotcn famett an beit £>erjog , er bets

fpradi $ülfe. ^ubeffen Ratten ftd) bie Gruppen beS Aarbinalfnfans

tett mit bem $cerc beS AettigS ^erbtnattb bereinigt unb $otn
machte biefett Umftanb geltcub, um ben feurigen 23ernljarb ju

berntogen, mit bem Slugrifte ju Warten, BIS ber SDberft Arafj (bers

felbe, bcr im hörigen ^aljre bt'e greftung Slngolflabt bcttSdjwes

ben überliefern Wollte unb bautt, ba ber 93etfud) mißlungen, ju

iljnen übergegangen war) mit beit 83ctjiarfungctt, bie berfelbe Ijerans

führte, eingetreffen fein würbe. 9(18 btefer am 1. September etfe^tett/

brattg 83etnf>arb ungefiümer als je auf bie Sdjladjt,; feine Offt*

jierc ftimmten iljm bei, ja betfpotteten bie ©cbcnflicfyfeiten beS greife*

marfdjaUS, Welker nun warten wollte, bis bcr SKIjeingraf baS-gcer

berftärft babett würbe. iJtoat würbe im AriegSrattje Befehl offen, fte^

auf ber Ulmerfirafje ©ötblingen ju nähern unb bott in einet

fejten Stellung beit Aaiferlidjen bis jur 9litfunft beS Slljeingtafen

9lbbntdj ju t^un. 9lUeitt bie nngeftüme Aampf6egicrbe beS $etjog3

trug bettuodj ben Sieg über $otnS fluge Zögerung babon.

ICurd; einen am 5. September errungenen ffiort^cil ermutigt,

na^m ©entfärb eine folc^e Stellung ein, bafj für ben foigenben

$ag, gegen Bie ©etabrebuttg, bie Sdjladjt unbermeibli<$ Wat.
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SÄit SageSaubtud) bei> «. ©cBtentbetiS (27. Sluguft alten

©ttjlS) fefjtc fid> ba3 bereinigte ^cet in jmei £>eetfciulcn, aber ohne

gemcinfcbafHid)cn Oberbefehl, in ©emegung. gclbmarfcbaü $ctn
6efcbligte bie beb regten, ©ern^atb bic beö linfen g-lügtlS.

©djon beim erftcit »Ittjjriffe bcö redeten gliigelS lcurbe berfeibe burdj

ba8 81u fliegen cineä ^ßulBermagajinS in einer bereits eroberten

©djanje in Uiicrbnim^ gebracht. 5Dcr linfe glügcl batte ^teietj»

faüb einige ©ortbeile erfochten, fo ba§ ©eritbarb jmei {Regimen*

ter jut Untcrftiifeung £orn3 entfenbete. ®iefe otrfeblten aber ihre

{Richtung
, gerieten in feinblidjc llebermadjt uitb mürben juriitfge*

toorfen. 3)aburd) mürbe auch ber fef>on manfenbe rcd)te g-tügel

Boücnbä jurücfgebrdngt. 9lun menbeten bic tfaiferlirfjeu ihre ganje

Uebermacfit gegen ben linfen glügel. ©ergebend entmicfelte jefct

©ernbarb ben größten perföttlicben SRutb, Johann Bon ÜÜertb

brach mit feinen Milben {Reitern b^uor, b<* Unorbnung in ben

ÜSeimarifcben Steifen nahm ju unb mürbe halb jur Milben fylucbt.

®ie SJiaffe ber SSeicbenben fftitjte fid; nun auf ben noch in Orb*

mwg ficb jurücfjicbenben rechten ginget
,

bie ©ermirrung mürbe

allgemein: bie Jtaifcrlidjen, ©panffeben, ©aberifeben unb gotbringi*

fd>en Weiter flürmten nad). gelbmarfcball $etn unb (Sraf Ärafe

mürben gefangen unb ^»erjog ©ernbatb entging nur burd) bie

Stufopfeniug eineä 4?auptmannö beuifelbcn ©cbitffale. 3mölftaufenb

Sobte, feebätaufeub befangene , barunter title bebe Offijiert ,
brei*

bunbert ©tanbarten unb gdbnletn, aebfeig ©tfdjüije mit Biertaufcnb

SBagen, mürben ben Siegern Borgefübrt, bie nur jmelfbunbertSobte

ju Begraben Ratten , unb benen ficb Wütblingen am folgcnben

Sage ergab. $£>a8 mären bie traurigen geigen tincS getbeilten

Oberbefehls unb bet eigenfinnigen unjeitigen £Babl ber 3«>t beä

Angriffe«.

gelbntarfdjall $orn mürbe jmar mit aller Sichtung Born ASnige

ftcrbinanb aufgenommen, aber erfi nadj adjt fahren, am 30-

Januar 1642 auSgemecbfelt, ©raf Ärafc aber mürbe, obngeadjtet

«Dcrjog ©ernbarb ben in SBürjburg gefangen gebaltciten ©i*

febof ton {RegenSburg für ibu freijugeben ficb erbot, in Söien

Bot ein Ätieg8gerid)t gefiellt unb enthauptet.

SDurcb ben ©ieg Bon Werbungen mar bteScbmebifcbe^aupt*

tuaebt in Obetbetttfcblanb Bernidbtet, burd; ibu mürbe auch grranf en

feiner fremben ^errfebaft miebet lo8. ©eben am 22. äugufi, al#

bie crjfen Wadjridften über ba8 febon bamalS beginnenbe SRiftgefcbicd
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btt Schieben, ben ©crfufi ton StegenSburg, u. bgl. laut Wut*

bcu, mufitc btt ffliagijfrat befannt machen lafftn, baß bit Sürgtt

uub überhaupt alle ©inwohner in 2Siirjbutg ftc^ aller vorlauten

unb ungebührlichen Sieben über polttifche SageSneuigfeiten ju ent«

galten, and) ade Söaffen abjuliefern Ritten. — Siod) War bie ©in*

quattierungSlaji btr ab« unb jumarfchitcnbcit Schwebifdjen unb

Sädififd)en ©nippen fcht btbcutenb, baS von Siege nSbutg abgts

jogent Siegiment bc8 ©encralS 8ar8 Äagge unb ba8 bt8 ©ber*

ften ©rinef, rücften am 22. Sugufl burd) bie Stabt nach&ipins

gen, ber Stab aber blieb in ©Jütjburg. ©emalttbätigfeitcn,

gjerftöruug unb ^Münberuug burdj wilbeS Solbatcnvolf nahm wie*

ber überfjanb. ©et ÜUiaqijhat menbete fich fofort mit ber gaitjtn

©ürgafchaft an ben (General 8at8 Ä a g g e, mit ber briugenben

Sitte um Slbljülfe it»rcr ©cfdjwerbeit. Sdein e8 warb webet bet

großen ©uartierlafi, nod) bet rohen SluSgelaffenbeit ber Solbaten

im ©eringften gefieuert unb e8 entfianb unter ben bebrängten ©iit*

gern ein foldj jämmerliches beulen unb ©Jehflagen, ba§ ^ebtrmann

au8 ©rbarmen mit ihnen meinen mußte, ©a ein wieberholteS ©itt*

gefudj bei 8ar8 Äagge gleichfalls vergeblich blieb, fo nahm bet

SUagijirat feine Bufludjt au bie {Regierung unb ÄtiegSfanjlci. ©och

aud) hi« fanb bie ©itte fein ©eher. ©8 war fomit nicht ju ver*

feunen, baß mau bie Stabt, wtgen bet uuuorjlchtig geäußerten

grteube übet bie neuejlen JtriegSunfälle btr Schweben, fo empftnb*

lieh hart bejirafen wollte.

©er 9l6marfch ber beibeit Siegimentet unb 8at8 Älagge’8

Slbtcift jum £>tere in Schwaben, bradjte einige ©rleidjterung
,

ba

brad) ju adern Uugliicfe noch eine bösartige Seuche in SBürjburg

au8. SJiangel, ©jeuerung, l<nb bähet ©enuß fchlechter SebcuSmit*

tel, ©cmüthSunruhe über ©ermögcnSvetlujl, 9lrmuth unbSlcth unb

babei nod? bie Aufnahme unb ©erpflegung beS rohen ÄrtegSvolfcS,

waren bit ©runburfachen biefer Äranfheit. ©to{j aUct ergriffener

fflorfichtemaßtegeln fteigette fich biefelbc auf eine feljr bcunruhtgenbe

Sütife, al8 plcfclidj ein $offnung8ftrahl auf beffere 3*»ten bie ©t*

miither erleichterte.

Schon gegen ©nbe Slugufl waren nämlich bie Streifpartheien ber

Weiter ^oljann’S ton Süerth, bie Kroaten uub Ungarn bi8 an

bie ©ränjen granfeuS, fogar bis ©djfenfurt vorgebrungen,

fo bafj bit verwittwete SJiarfgräfin Sophie in SlnSbadj unb
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SJiarfgraf frtiebetidj mit intern ganjen $offaate nad) Ät^ingen

füchten nuifteu.

Am 11. September Braute eine Abteilung ©ehmebifcher ©el«

baten einen Srupp »cn faifetlichcn .Kriegsgefangenen nach SB n tja

Burg. !£urch tiefe erhielt man, ba ben ©chmebifchen ©olbaten

cnf ba8 ©trengfte »erboten mar, ftdj ju äufertt , bie erfe »erUffge

9tad>ridbt ton brr für bie ©chmeben unb ©achfeti fo ungliicflich

ausgefallenen Schladf b*i9ictblingen.

©c^on am anbern Sage AbenbS fam unermartet^erjog Sern«
hatb felbf in Söürjburg an, mit ihm©taf Shutn unb Dbctf

©rin!. (Sr lief auf beit jmeitfolgenben Sag, ben 14. ©ept.
,
bot

SJiagifrat ju fid) entbieten, erteilte aber fdjon am 13. an biefen

ben ©efebl, augenblicflid) 250 gtohnarbeiter
,

jttr SBiebcraufnabme

bet unterbrochenen ©efefigunglarbeiten ju feilen, mit bet SDrohung

im Unterlaffungäfalle ben SDtagifrat unb feine Angchörigot felbfi

jur Arbeit termenben ju laffen. Solchem ©cfehle mufte ungefaumte

golge fieleiflet merben. ©eängftgettbe ©erürffe hatten f<h in btt

Stabt oerbreitet, bieft mürbe, menn nicht allen an jie gefeilten gor<

berungen mibebingte golge gegeben merben feilte, geplänbert unb

bann ben glommen pretö gegeben merben. 5)er SUiagifrat begab f<h

baher nicht ohne ernfe Seforguiffe ju ber ihm am 14. befimmten

Aubienj auf ba8 ©cplof, mo et »on bem Statthalter »on ^Jons

nica empfangen mürbe.

©ei bem hierauf erfolgten (Sintritte beim .öerjoge, eröffnte

tiefer bem SWagifrate, baf er jmar einen löerluf erlitten, barum

ober noch nicht Alles terloren fei. 6t erinnerte fe bähet au bie

ihm geleifete UnterthanSpficht, nicht fomohl, alb ob er ihrer per«

fdnlühen SJiitmirfung ju feiner Unterfü|ung bebürfe, fonbern houpt«

fachlich, um fe abjumahnen , f d) mit bem geinbe bei beffen etmai*

ger Annäherung, in {einerlei ßortefponbenj unb Unterhanblung ein«

julaffen. 6r fefote jeboef noch h‘«iu / baf er ihnen ihre etmaige

Anhdnglichfeit an ihren »origen fcanbebfiirfeit nicht gerabe »erbeute,

unb menn eine grofe Uebcrmacif vielleicht ©tabt unb Schief be»

toaltigen unb baburd) mieber eine anbere ^errfefaf für fe htr&ti*

geführt merben follte , er fe bann ihrer ^fiepten gegen ihn gerne

entlaffcn molle. ©och merbe et baS ©chlof mit ©efehüfe, SDiann*

fchaft unb Sebenbmitteln fo mohl »erfehen, baf eS fid) mohl ein

halbcä 3«h r h«tl (tn föttne unb nicht fo leichten Kaufs merbe errun«

gen merben.

SßäribNrjR (S^roilt. H. 18
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©rt äflagijhat banfte für bfc auSgefprocbenen bulbboüfn

finmtngen unb rerftdjertc, baß fr jietä feine *43flid;t rrfüUni toerbe.

3>» flbge$en mürbe ber ©ürgenneifter SHaternfici» mit riet

Staren normal» 411m •petaogc gerufen, treicfjtr ihnen nun feine

gegenwärtige große (Mbrerlegcnbeit eingeftonb, unb ein augctiblicf*

(i^eö ©erleben von 10,000 Scalern «erlangte. ©ei ben, über fca«

<3ufammenbringen biefer für jefet fe^r großen Summe, erhobenen

Sd)tt>ierigfeiten ließ bet £er$oa ben älfagijfrat mit feiner bcrfjfien

Uugnabc, bei 9tid)terfiillung feiner gorberuua, bebroben. Wit rie*

ler ättü&e würbe baber bie Summe rqn 7000 3T^frn. iitfamtmuge*

bradjt unb ber 9tcfi nad)iufd)icfeu üerfproctjen. ©er .^erjofl reifie

nun am 15. September nad) ©djfenfurt ab, um feine granfifdje

Iwuptfiabt nie wicber ju feben.

©eit Don 9t e rb l i n g e n gegen ©raufen flic^enbcn SdjWeben

feilten bie faifcrltdjeii Generale <8efc uub ^foiaui unter ^Jic cd*

i om i 11 i’e Oberbefehle. ©iefer batte ebne Sd)lcmftreid> 93f er e\ c u fc*

beim, -iper ne bisherige« ©eftfetbum unb am 18. September 9t o*

tbeubur.t a. b. S. genommen, l»at am 19. Scpt. mitten bureb

^erjog SÖilbelmä f>eer an ben ättaiu porgebmngot unb erftfeien

am 21. September rot &i fei 11 gen. ©ie b'ecfjcr gefhiebtete Warf*
gtäfiii ron Slnöbacfe, »*ae fd>cu am 13. September nad) ©ran U
furt abgegaugm. ©ic jur Uebergabe aufgeforberte Stabt &t bin*

gen, ergab fid) febon am anbern Sage burcfe&apituintion, in wel*

d)er bet Stabt eine ©raubfd)afeung rou 20,000 Sfeltn. aufcrlegt

lourbf. Siucb SDcfefenfurt irar um biefe ^eit bou ben Äaiferii»

eben febon befefet. . ,
>•

, ,
• •.

•3n Süürjburg mehrten fiep topn Sag ju Sog bit bon aflen

Seiten bafetn juriicfgebrangten Sd)iucbifd)cn unb Sdd)fifd)en Srup*

pen, unb noch einmal mußten bie lüiirget bie ungeftümeit gerbe*

mngen bet jtfet gäitjlicfe jucfetleftn Solbaten ertragen. Sdjon jefei

trat folcber SJiaugcl an bcu notfewenbigfieti ScbenSbebiirfnijfen ein,

baß ber SNagiftrat an bie iirmeren ©ürger ©reb unb ÜUciu bet»

tbeifen mußte. 9laefe maituicfefadieu ©ebrutfuitgtn uub Quälereien,

Ibcbei ber ©erbadjt, baß bie ©ütger mit ben tfaiferiieben im ®fu*

perflanbuiffe feien, unperbolen auSgefp.oeben trurbe, näherten f«b

biefe boit allen Seiten fo febr, baß ber grüßte Sbcil ber ©efafeung

ber Stabt auf tas Schloß gezogen Würbe, bejfeu Äommanbant

föraf boH Sbum luar. ©er Statthalter unb bie weißen fifacn

©tarnten batten fid) bereits nach Ä ö nigSlj ofen iutüclgtjogeit.
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@0 fatn bet HJtorgen kc§ 14. Oftober fjcrfcci, beffeit 93otr\änc\e baä

SBiirjburger 0tatböprotofcll atfo melket : *) „feilte jtoifeben 4 unk

„5 Ufjr ju fyriib ift Bor ker «Stakt um unk um ju fcbarmujtrett,

»auch Bern Scblofj ^erab mit grefjen Stucfen ju fielen angefangen

„toorken ur.k Ben ker Stakt ^iuauä ftarfc ©egenloebt gefaben.

»SBeil mm ker 9lebel alfo bief getoefeit, knji fein geiuk ken ankern

„febcu fenute, fo bat ficb fcaä fapfetifcb S3elf bei ker 2J?at)n=9?iaucr"

(jebt kie ©egenb ker neuen Äaferne) „herab biö ju ker ffltapn*

»Pforte beheben, kiefelbe mit einer ^ekartc aufgefprengt fidf in kie

»Stakt gemacht, bie Söacbten bin unk bet überfallen, unk jicb alfo

‘
i

}'[
T7“t

'
l

^23
C'jfi'J, M*>

^y

%A ,.'V‘

»ker Stakt bemächtigt. ®ie in ber Stakt befinklicb getoefenen

»greptags unk Söeimarifcben Offtjiere unb ©emetne fink fämbt«

»lieb (ausgenommen ker Oberft greptag unk ker Äapitän

»Scbtoarj, loeldje fiep kureb kie flucht retteten, unb ettoa 12 ober

„14 Sflaunn Bon ker Staktgarnifcn, toelcbe umfamen) gefangen,

•)©tf ©eharolb a. a. £>. VIII. ©b. 2 ©. 159. ©er an biefer ©tette

von gd'arclb gemalten «©Überlegung ber Angaben <M r o p f ® unb JT) cot b du *

granf'e, ali fei bie fimmtliche ©efafcung von ben ©ärgern erniorbet worben,

möchten wir um fo mehr beijlimmen, aU von feinem protefb antife^en SchriftfieDer

bie Srwibuung einer folgen ©riueltbat gemacht Wirb, wa« um fo auffatienber

iji, al< bort auch bie «Stmorbung von ©enrralen unb h»hen Dffijieren gemetbet

18*
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„tljeilö geVIüubert utifc auögcjogcH', t^eitS raujioittrt, mtb ctlidje

„Käufer auöqcpiuiifcctt Werben. 50 ic cö aber über ben 9J2at)ti bcr=

'„gcjjanjjcn
,

leie imb leie fiele .Raifcrlidjc fid) tiefer 93orflatt be=

„mad)tigt, baten ifi Verüben in ber Statt nidjtS ju etfabren geweft."

Sllöbalb nad) ©imiatjme ber Stabt famcii bic faiferlidjen ©cs

tieralc, 932c Id) io r ©raf feil Ha j)fclb, bcö g-ilrjHnfdjofö 5)rubcr,

unb ©öl), in bicfclfcc, mit baö Hegiment bcö SMavfefe be ©ran
fant alö Sefafeung binein. 5lm 19. Ofteber begab fid) eine Cepus

tatien bc8 9?2agiftratcö in baö füniglidje .Hauptquartier ttad) S e ms

nt erlaufen, um bem Wenige ^crbiiiant fowoljt tljrc ©liiefs

tfiiufd)c Wegen bcö Siegeö fen Herblingen, alö auch bcnCanf

für bie Befreiung feil 2Ö ii r $ 6 u t g barjubritigen. Ctefcr brad)

nod) am fclben Sage auö feinem Hauptquartiere unb ber gelbmat*

fd)aU ©raf ©allaö auö ©i bclfltabt auf unb jogcit über H o

t

f)

<

tt*

bürg unb Heilbronn nad) Stuttgart. H*« fam ihnen fen

Äöln ber giirjibifebof gfranj, ber iintcrbeffeu auet) jum ©ifdjofe

in S)antberg war erwählt worben, entgegen, um bem ifenige

gleichfalls ju banfeit, baß er iljm bic Hitcffefjr in feine gürfien*

tl)itmcr möglich gemacht batte.

$u 2i3iirjburg traf Wafjrcnb beffeit ber bertige Stabtfonts

manbant Freiherr oou ©et) alle Üitjialteit, uum aud) ben 9Jtas

rienberg jut Ucbergabe jwiugcu/ju fennen.

Cie ©ei)llid)feit griff begierig nad) ihren alten Hechten: am

29. Oftober fanb mit großer geicrlidjfeit, bei pcrfeulidjer 51ns

toirb , beren Oiamcn ater nitgenb# angegeben werben. di wtcberlegt fid; and;

buvd; bie Stunbe be# Singriff« frülj jwifdjen 4 unb 5 Uf;r, kie Sage »cn lern

burd; ben ©vafencrft)arb#lburm gegebenen Beleben , burd; S5u#fd)lagen um 3[4

auf 10 lltjr, welche# lebiglld) eine .Kontrolle bet äLtadjfamfcit be# Stürmer# ift;

jubem ivitb ja in bem Siatlwpu'tefclle and; bet heftigen ©egenwehr »an Sette

ber Schweben in Sd)lcji unb Stabt auCbtücftid) gebaut, e# war alfo tun einem

.. heimlichen Uebetfalie leine Diebe uub bei bem taburdj entjtanbenen allarme ge--

Wif bie ganje ©arnifon auf ben Seinen, bie fid; bann fc wef)tlo« nic^t hätte ab»

fd)lachten laffen. Schwerlich würben auch bie Schweben bei ihren fpäteren öfteren

Sinfällen eine felcht Xhat unerwähnt gelaffcn unb iijr üble# Raufen auf bereu

SRcdjnung gefchrieben haben, wo fte aber im ©egentbfik auch an siele Crte

Sdjufcwadjcn (Saloeguarbien) abgaben. 3>agegeii ift an einem Siuserftäubniffe

non Ginwchnern in 2B ürjbutg mit ben Aaifcrlichcn fauni ju jweifeln, ba übft-

,bicjj bet jtäbtifche Saumeifter Haut, ber ben Schweben bei ihren Beteiligung«'

arbeiten geholfen hatte, ton ben Jtaiferlichen, Wie e« fajl feheint mit feinem

SCillcH, ocr bein Uebetfalie gefangen nach Gibelftabt abgeführt worben war.
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toefenbeit bei Stabtfemmantanten, bie Slüefvcrlcguug bet Pfarrei

auä bet Sitbfrauenfapcllc in beit ©om flau.

Sin beit gürftbifebof granj Uff» am 18 . Slovcntbet bet äJias

gifirat bie Gfinlabung erAcfjcn, bed) halb in feine £auptftabt juriief*

jufebren, ©a jebodj fein Sicfitcnjfcblojj ited) von ben Schweben

befefet war, verblieb er vor ber £aub in Karlftabt uttb tarn erjt

am 23. ©ejember in äöürjbutg an. So frcitbig bie (Einwohner*

fdjaft von feiner Stnfunft bewegf war unb biefe greubc gerne turd)

@mpfangäfeierlicbfeiten ^edufjert batte, fo batte bqcb Öifcbpf grau j -im

töctradjte betßeitocrbältniffe firfj allcS Sluffebeu Verbeten, fetod) tonnte

er nicht vetbinbern, bajj bie hinter betn ©pme aufgefteüte, bewaffnete

SMirgerfcbaft bureb eine breifadje Salve ihre greube ju ernennen gab.

(?r bot numnebr Sllleö auf, and) fein Stejiben&fdjlojj wicbcr ju gewinnen

unb batte bcfjbalb, wäbtenb man fefjou am 9. ©ejember taö Sdjtpfj ju bcs

j»i$tii angtfaiiaen, vonttatl jtabt auä an bett Kommanbaiiteu tcä

SptAtienbcrgä , 3 ob- Safeb ©rafen von 2bum gcfcbricbeti. 3w>
beut er ibm feine glücflid)e äüiebcranfunft in feinem Stifte weitete,

bpiuftc er juglcicf) fein Öcfrcmben auä , fein JHcftbettjfcblofj noch

vom g-etube befefct ju finbeu. ©eitn ba .$etjcg 33ernbarb über

ben 9tbei» viel gefdjwiuter gelaufen alä gcfemincn fei , fo

habe ber Äfommanbant von biefem feine $i’tlfe mp^r ju erwarten

unb er rat^c baber auf einen balbigen S3ertrag cinjugebcu. (jo e|it*

fpanu ficb »uh, hieran fniipfcub, eine Steife von Untctbanblungcn

in bereit 83er laufe bet gefangene ©ifcfcof vott Siegen ob iitg alä

Vermittler auftrat. Sic enbeteu bamtt, bajj bie Sdjwebifcbe ©e=

fayuitg am 16. Januar 1635 eine Kapitulation mit bent gurfibis

febofe granj unb bem faiferlicbeu gelbmarfdjalllicutcnaiitgteibcrrti

von <3 i5
f}

abfdjlofj, wonach ibr freier Slbjug gewährt würbe. 3»*»

©anfe für. bie ©ieiijlc, bie ber Öifcbof Sllbert von Sflegcitäburg

beiten ©heile» turd) fluge unb gemäßigte Vereinigung ihrer beibers

feitigen 3utcreffcu geleifiet batte, war inan übercingefcittmcn, if;it

fammt ben bei ihm befiublidjen Kapitularen unb ©ienern, vor allen

anbeven (befangenen auä betn Sd)loffc ju. cutfaffen.

81m 18. Januar jog auch bie Sdjwcbifdje ©efa(jung auä bent

Sftari eu berge ab, fie würbe auf bent Viaiue nach granffurt

gebrad)t. Slm, 91. Sanugjc l)i(U 83ifd)of gtg
(
»i,. i» 83eiff.iu bcö

töifdjefä Sllbert von Stegenäburg, ein fcicrlidjeä ©auffefl im

©oitte, wegen ber glücflidjcu Süicbcranlangiiitg feigeo ^efitcujs

fcbloffeb S^nr fett her g. Sltjt pi. Slptil^fU ^iarttn 3ipbä<
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litt 3, ÄattoitifuS tat ©cuiniinjlcr , a(8 tteueruanutcr ©-hlofjpfarrer

wieber ben ctjlfit feierlichen, fatholifdjen ©otteSbienfl in ber @d)lo§»

firdje. ©ttr Äönig Stofen War jefct noch oon ben ©darneben 6t*

fe£t uub in bem SefUtiguugSfchteiben be8 an ihn gefenbeten lieber»

gabcocrtragS be3 ©lariettbergS miitifcbte Äaifet gcrbitianb,

bafj ÄönigSljofen balb nachfolgett mcdjlt. Sldcitt, obgleich fchon

am 30. ©ejembet 1634 ber bie ttac^jl!)ütingen ftd? jurücfjiebeiibe

©djwebifche HecreSabtbcilung Berfotgeube faiferliche gclbmarfchaH

^Piccolomini, bcm gfürflcn granj au8 feinem Hauptquartier

ju ©lellrichflabt gefchrieben ^attc, bajj er geflitzt auf einen ©rief

beS bortigen Äotnmanbantcn, SDberfkn ©rinf, bie balbige lieber®

gäbe oott ÄcnigShofen ertoartc, fo oerjogerte fid) biefe bodj noch

fafl um ein BotleS $aljr. ©er faiferliche gclbmarfchaWieutcuant

©leidet ot bott a f c l

b

belagerte bie gefhutg uub beinahe hätte

im ©ommet 1635 bie ©elagctung au8 ©iaugel an SfcbeiuSmittcln

aufgehoben toerben miijfett. ÜÖcttigjicttS toar bic§ ber Hauptgruub

in einer au ben Äönig getbinanb am 30. ^[uli butch eigene Slb*

gcorbnetc übcrbrachten ©orfteHung, ttjorin um auberweitige 23cr£e=

guttg bet tn ber Umgegenb oon ©chtoeinfurt einquartierten ©rup®

penabthetlung beS ©larfefe bi (Sareto, gebeten lottrbe. (Srft am
11. ©ejembet 1635 toutbe ÄönigShofeu oon ben ©chwebeu ge®

räumt.

(Sine ber wichtigen ^folgen ber ©chladjt oon ©örbltngen
toar ber grieben jwifchett bem Äurfürften 3 o bann ©ecrg 1.

bott ©ach fett unb bem Äaifer. ©eit jtcbjchn langen fahren

lafiete biefer uufelige Ätieg bereits auf ©cutfcblanb uub hatte beffett

blühenbeS SluSfehen Beränbert. SBa8 e3 jemals in ben Äricgen beS

gauftredjtS, in ben Äämpfen unter Äarl V. gelitten, toar ©piel

ttnb Älcinigfeit gegen baS, toaS c3 jefjt litt ÜUofjitt man baS Singe

richtete, erblicfte mau ©örfer, ©djlcffer uub ©täbte itt Krümmern

;

bie fruchtbarfien Sanbeteien lagen wiift, bie ©aueru mären ermorbet, ober

Berjagt, ober au3 ©erjweifluttg unter bie ©olbateu gegangen, gleich*

Biel unter toelche gähne ttnb halfen beit Ucberrcj) ihrer SanbSleute

pliinbern. ©lifjmad)8, Hunger uub ©oft gefeilten ftch bajtt uub

BoUenbetcit ba8 (Slenb eincS 83clfe3, bem längft alle Nationen jinS*

bar geworben wären, »Bcnn e8 einträchtig ju fein Bcrftanben

hätte.

(Sinem folchen guftanbe ber ©iuge, bet mit einet furdjtbaren

©erwilberung bei ©Uten gepaart war, ein (Snbc ju machen, war

i
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ber innige 23ititfdj beS Jtittfürften ton Sadjftn. ?bebe Stube,

wenn nur efnlgttmdffen ^cft'-fjcrt , fdiicn ihm einem Jtriegt
, feer bei

Innrerer ftortfebung ben gcinjlidjen Untergang Deittfd)fanb3 gerbet»

führen muffte, tjorjnjie^en jn fein. (?ö freien ibm ber ^citpunft

uacb bem Siege von 9ti5rbllngen ^ieju geeignet ju fein unb et

fcblojj baber, ttad) öcrauSgegangenen Itnlerbanblmigen, am 30. ?J?ai

1033 ju ‘ißrag ftriebett.

Derfelbe trat fo eingerichtet, baff alle übrigen ?Heirfiöfbnnte unb

felbfl @d)Weben, wenn fte beitreten Wollten
,

in bcmfelben eilige-

fd)l offen mären. Den Ißrotejtanteu War bet ©cft|} bet geffHfd)tn

Güter, frei(id) Wwläujfcg nur auf olerjfg $abre jugeffaitben unb fo=

mit ba8 StejlitutiouScbift faftifd) aufgehoben. SJtebrere bWcicböfürfien,

Mid) proteflantffdje, traten bejtbalb noch im Saufe bc8 SommerS
biefent &rtcbenSfd)lnffe bei. So .g*erjo,^ SB i 1 b c lm ooitSöei nt at,

bie ftarjoge neu SWcrf len bürg, bie -’perjoge G eorg unb 91 mg u ft

bon © rauufd)Wtig*Süiieburg, ber Äurfürft ton ©taubem
bürg, bie .£>anfefiabtc , bie Stabt ftranffurt unb auch ^iirflbU

febof gfranj erflärte am 20. September mit feinem Domfapltel

biefett ftfrieben genau beobadtten ju wollen. $eriog ©etnba rb

aber, ber burd) beit ßrricbeit nichts ju gemimten batte unb ber Sanb*

graf reu $effens(5affcf traten beinfelbeu nid)t bei

ft-ürftbifdwf fjf r a n j
mar unterbeffen int Sommer blefc8$abre3

nad) 23 i eit gereift, um auS ben $änbeu beS JtaiferS bie ©eich*

ntuig mit beS Stifts JHegalien ju empfangen. Die Sorge für fein

burd) bie testen ©orgeinge hart mitgenommenes Sattb rerliep ibu

auch bort nidjt, er legte in einem Schreiben ooin 21 . $tmi feinem

Statthalter unb Stätten briitgcnbe Slufttdgc att’3 $crj. Gr beaufs

fragte fte, nuntnebr Sorge jü tragen, bie Untcrtbauen bon beit

Ginquarlierinigen ntöglidjjt frei ju tnadjen unb bie neue Spanifdjt

SBerbmtg mieber auS bem Saube jtt entfernen; bagegen Cie (Situ

mobtter auf alle 23cifc ju ermuntern, bie vielen i?be liegenbeu

Selber mieber aitjubaueu. Die 9ln8übuug bet 9ted)tSpflcge feilte wie*

ber bcfd)leunigt unb gegen etwaige SaubfriebenSbred)er mit ungie»

feiumtet Ginjicbuug ihrer Güter ciiigefdjrftteu werben. Die Grb=

bulbigung ber nun mieber gewonnenen llutertbaueu beS ÄlofterS

Sd)liidjtern fei fogleid) rorjuitebmeit, bie verfallenen Sehen beS

Dcimbcrgcr Gerichtes ju Sd)litd)teru, bet Gericht« ju $aflau
unb Sraiibcnfteiu eiujttjteben unb von bem babei gelegenen

® teet ein bet g ©eftj} ju ergreifen ferner foUteu nun bie in

Googtt
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ben ©chmtbifchen Unruhen jerffreuten ©t)nbifat8aft*n f[ci§iA ge»

fammelt, bie Sthenresetfe regifititt, bi« Sermehrung bet 3uben 6t»

fchränft, auf bie entladenen ©chmtbifchen Oiener fc^arfeö 9ugeitmerf

gehalten, in ©djliichtern unb Schmat jenfelä für neue geifl*

lieh« unb Ujeltlkfje Seamte gefolgt unb enblid) ade äpetljefen mol)l

befiedt unb beßfjalb sifttirt metben.

3m Saufe biefcS ©omrnträ flieg bie -gmugerSnoth fo ftljr, bajj

am 25. 3uli bie ©etreibtauäfuhr gänjlich gefreut mürbe. Süie

gto§ bie Stoth gemefen fein mag , betoeifl eine eigene Sererbnung

sem 26. 3uli, mclche baö Slbfchneiben unb ©teilen btt jtornähren

som gelbe setbietet. Sei fcldjet 9loth unb Setatmung beb Sanbrt

mar e3 natürlich, ba§ ade ©efädc unb orbentlichen Abgaben jlocf*

tea. ©leidjmohl maren bie Sluegaben beä ©taatö^auö^alteö eher

geftiegen, atö eerminbert. ®a eine ©inbetufung bet ßanbflänbe

unter ben gegenmättigeu Scrhältniffen nicht thunlirf) crfchicu, glaubte

bet gürji mit ©eirath feineö Oomfapitelö ein SJiittel gefunbtu ju

haben, moburch, naef) ihrer Slcinung , nur bie mchlhabeubercn unb

gemerbtteibeuben Unterthanen jur ©teuer beigejogen mürben.

£02au legte nämlich unterm 22. Sloscmbet auf ade $anbeU»

artifel unb SBaaren einen mäßigen Suffchlag. 916er man fchien

nicht bebaut ju haben, baß baburch nicht ber fjanbel» unb ©emerb»

treibenbe, fonbern ade .Klaffen ber Unterthanen, biö ju ben Slermflen

herab bejieuert mürben.

tä SDiefe Sorgen beö gürften gtanj maren feboch oot bet $anb

ade sergeblich, benn bei ben fortmährenben ^tuppenbutcbjügeH, mclcbe

jum großen Sheile in graufen ihre Söinicrquartittt bezogen, fonnte

sen einet Grleichterung btt Unterthanen gar feine Siebe fein. 2)et

gitrfi ließ bähet am 16. Januar 1636 burch feinen Slgenteu in

äöiett, Sucaä ©tupanuS, bem Äaifer eine fchriftlichc Sot»

ftedung überreichen, morin er fagte : et habe gehofft ,
baß et unb

feine armen serberbten ©tifter nach fo hart auögefianbenen unb noch

fortmährenben SDrangfalen ferner mit Ätiegöburchjügen unb ©in*

quartiernngen mürben serfdjont merbtn. Stbcr gegen ade feint Sit»

ten mürben ihm, nebjt ben jur Sertheibigung beö Sanbeö unb ber

gejtungcn fchon baliegenbett Struppen, auch noch setfehiebene faifet»

lieh« ^Regimenter in’8 äBintcrquarticr gelegt, benen immer noch nulj»

rere folgen fedten. ®ie serarmten Unterthanen fennten biefe Safi

nicht ertragen, jumal, ba siele Orte abgebrannt unb son ©leufchett

unb Sieh seriajfen mären. SJleijlenl feien ©täbte, gltcfen unb
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SDBrfcr fo arm, ba§ fich feit bet äBiebereinnatjnic bi8 8anbe8 flehen

300 Iraner au3 ättangtl au Stabrung t^re Pfarreien ju mlaffen

unb auSjuwanbetti eutfehbjfen Ratten. Äatneu nun biefe Winter*

quartiere aud) noch baju , fo mufften and) bic übrigen Uutcrtbancn

$>auä unb q?of mlaffen unb ber bet'oriUbcnbe Sontmerbau würbe

unterbleiben. (Seine (beö gürftbifchcfS) tuet gcflungcn, baö Schloff

jtu Wütiburg, Äon igöbofeu, gorchbeint unb Ätonach,

worauö biöber bcin faifcrlichen ^eerc aller ©orratb angeführt wor=

ben, mürben butch bic Winterquartiere nicht nur ganj auögclccrt, fenbern

auch nicht gehörig in gutem Staube unterhalten werben fönucn unb

bei einem plö(}lic(jen (Sinbrmhe ber geinbe, ber täglich wieber )u bc*

fürchten fei, Würben bann bic fdjlcdjt tterprobiantirten ©efabungen

feinen Wiberfianb ju leiften vermögen unb folglich baö SRcich Wieber in

neue ©cfabr geratbeu. ©enn bem geinbe liege SlUcä an ber Wie*

bereroberuitg ber beiben Stifter, inbetn er »ou fiicr au8 ben grtffj*

tm Sbf il bon S>eutfd)lanb bejimmgen habe. Seit einem 3tobre

feien biefe beiben Stifter 3cbcrmaiui pvciögcgcbcn getbefen unb

er , bet giirjtbifchof > K> harter alö irgenb ein] anbercr Stcichö*

ftanb mitgenommen tborben, tudbrenb cö hoch billig fei, bei (Sinquat*

tierungen eine (Gleichheit ju beobachten. (Sr bitte um eine faifer*

liehe Spciialfemtniffion ,
meld)e ben leibigen Slugcufcbciu ton bem

(Sleubc ber ruinirteu beiben Stifter unb Uutcrtbaucu nehmen möge

unb würbe feine töitte fein ©ehör finbeu ,
unb baö Winterquartier

fortbauern, fo mufft er mit feinen Steilheit unb ©ieueru abcrinalö

2anb unb geutc berlaffen ,
inbem er ja feinen nothbürftigen Unter*

halt in feinem 2anbe unmöglich finben, bic Uiefabuugcit unb gcjhtii*

gen nicht langet unterhalten unb alfo nichts aubereö roraitöfcbcu

fünne, alö bajj ber geiub halb wieber biefe Sauber in feine ©t*

»alt öringen würbe.

©iefe ©orftcüuug fdqcint aber wenig (Srfolg gehabt ju haben,

wenn man nicht einen Uicfchl beö faiferlidjen ftommaiibanteii im

fränfifd)eu Greife, an bie Solbateu unb Offiziere , fid) feine (Sr*

preffmigcn ju erlauben, bahiu rechntu will. (S8 war auch für beit

Slugeublicf unmöglich, bem ©erlangen beö giitjicu grauj ju ent*

fprechen, ba bie faiferliche Jpauptarmce am Sthciue gegen -^erjog

Ui e t n h a r b ,
ber fich mm bcu granjofen gauj in bic Sinne geltet*

fen hatte, ftanb, öou Sterben her aber ber (Sinbrud) beö fchWebi*

fd)tn ©enetalö öaitnct, ber am 4. Cftebcr übet bie meinten

Äaifetlichtu unb Sadjfen bei Söittftocf einen Sieg erfochten hatte,
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ju befürchten war. ©8 war bcphalb bfe gartje obere ©egcnb mit

SWifitair befe(}t unb ageit über bie unerfchminglicbe ©inquartits

ruugSlaft liefen au8 $ilberS, grlabungen, SWellrichiiab t,

SReuflabt u. a. O. ein. aller ©orfehtung brath bennoch

am 28 . ^ejembet 163« eine Streifpattei bei Schweinfurt ein,

pliinberte tmb branbfehafete
, fo Biel fte fciuttc unb fehlug fogat am

22 . 3«mtar 1637 eine ihr entgegengefenbete Xruppcnabthtilung uns

ter bein ©encral Ä( e in bei S<h onungen mit gropern ©trlufte

juri'nf
, mürbe auch toahrfcheiulich noch weitere grortfehritte gemacht

haben, wenn nicht ba8 um biefe Seit t'om fHfjeine herauf in ©ins

terquartiere fich surücfjiehenbe faiferlidjc -jSaupthcet bereu Stücfjug

bewirft hatte.

Slnch in <& anau hatte fich im 3*hf< 1637 ein folrfjeä Streifs

forp8 feflgcftfct unb wie weit bie Rührer fclchet 9tbtheüttngen ihre

Jtitfjnheit unb Änmafjuug trieben, barüber gibt ba8 an glirftbifctjof

granj gejielltc ©erlangen ein mcrfwürbigeS ©eifpicl. “Der Schwes

bifche ©eneralmajot 3 a f o 6 Stamfep, ftoramanbaut ber Stabt

unb §efhtng $ an au, fchticb nämlich betn genannten gürfien: tin

Polljtdnbiger (all,gemeiner) SReicbSfriebeu fei jur 3tit nicht ju erhals

ten, aber boef) ein Sanbfriebett (Separatfrieben) in granfen,
SRainj, SDarmftabt, wie ainh in ben benachbarten ©rafens unb

•Herren = Sanbetn fjöchft nöthig, bamit nicht bur.h bie faiferlichen unb

Sdjwebifcheu ÄricgSoelfcr, bie immer in biefen Säubern hi» unb

herjichen, bie Unterthancn gänzlich rui litt würben. @r fei batan

uufchulbig, wenn bie dürften unb Herren ber genannten Sauber

nicht ben Pen ihm angeb oteneif ^rieben aunchmen Wollten. SScnn

ber ^ürjlhifchof 0c r a n j ba8 @lenb ber armen Unterthancn oerhüten

wolle, fo feile et^emanbeit jur ftbfchÜefjung tint« ©ertrage« ju ihm

nach £anau ahorbneu. ®er fyiirfibtfchof fehiefte fogleich au ©er ns

h«rb s
l?h*liPP Pen Schwöbaeh ein ©eglaubigungöfchwihcn na.h

SWafiij unb fchricb ihm baju, er feile fich rot Mein einen fichem

©ap pou fHamfep pcvfcijaffen , bann nach «&an4u abgehen, um
beffen griebenSPorfchldge ju Periiehmen. SU8 Schwöbaeh um um
fichcreS ©clcit an Stamfep fchricb ,

antwortete bitfet ganj für},

wenn et feine föedmacht jmn befinitipen 9bf$luf[c ciue8 ©ertrag«

habe, möge er fich lieber bie Weifefoften fparc»- ®ft gürfi fchricb

mm felbft an Stamfep, er möge nur erft feine ©orfchldge rnfts

theilen, weil man auperbrm bem Sibgcorbucten feine gehörige 3 h*

fhrnftien unb ©«Umgeht geben fönnc. 91 am ftp auttoortete barauf,
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ft $aBe ben fürjHichen SmtStermalter ju Schlürf) tftn al8 ®e*

fangencn mit abgeführt, auch einige Schiffe ton Sßürjbutg aufs

gefangen uub au8gelaben. lE'er S3if<f>of habe nlfo Stoff genug mit

ihm einen ©ertrag ju machen, bamit bie $anbel8gefchcifte miebec

ungehinbert unb fiepet Betrieben uub mcitcre fteiubfcligfeiten eiliges

ftcllt mürben.

Schmöbadj erhielt nun ben (Befehl fiep mit bem Äurfiirflen

ton SJtainj ju benehmen, um ju erfahren, ma8 biefer mit 91 am*

feh terbanbelt uub abgefchloffen ^abe. SMcfet hatte aber injmifchen

ton $auau au8 bie furfüritlidjc S^cfibciijftabt Slfcpaffenburg

9tacpt8 überrumpelt uub auSgcpliinbert, beit (Bijebont, Schultheißen

unb Dbetfcller a(8 ©efangene abgeführt, ba8 Stcibtdjen Seligen*

fl a b

t

ebenfalls geplünbert uub mit flnrfcr (Befapung belegt, bie

(Nainfchifffaprt in biefer ©egenb terfperrt uub enblich bem Äur*

fürficu ton KJIaitij einen offenen fycinbeebrief jugefchieft. STie

(Nainjcr ©efaugeneu mürben inbeffen, auf ihr ©hreumort, fiep

mietet ju ftetlcn , entlaffm unb 9t a m f e p ließ nun bem Jtur»

fürften ton SJtainj einen Separatfrieten anbieten. (Dicfer, ber

Santgraf ton Reffen uub bie Stabt §ranffurt erließen hierauf

ein gemeiufchaftlicheS Schreiben au 9tamfep, um SEBaffenfliflftaub

ju fcplicßen unb baten ihn, er möge beQ^alb einen Slbgeorbncten nach

STZainj fehiefen. Slber 9tamfep antmortete jefct, mau [olle ihm

erft bie SJtainjer ©efangeneu mieber flcUcn unb 1000 SJtalter ©e*

treib tetabfolgen laffen, bann mode er fiep in Unterhanblungeu ein*

(affen. SBürbe ihm feboch nicht gleich millfahrt, fo mürbe er an

bem SJtafnjcr Sanbe fchmere 9tacpe nchmtn. 6r lief) fogleicp bie

gefhutg ©hten breit jt ein terprotiantireu uub moUtc ju biefem

3*tecfc eine ScpiffSlabuug ©etreib bahiu abgehen laffen, melche aber

bei (Singen ton ben SNainjern aufgefangen mürbe.

©8 mar nun flar, baß 9tamfep bie gürfien nur tauften

unb hinpalten mollte. Sic befcploßen baher nicht mit ihm ju unter»

haubein, fenberu bie nächftgelegcuen Orte um $anau |latf ju bc*

feben, moju mau 2000 fDlanu ju fyuß unb 500 ju^ferbe nctpig hatte.

•$icju feilte ^iitjlbifchof grranj 500 STtann ju §uß unb 150 ju

ffjfcrbe fiellen unb mit allem Notpigen unterhalten.

itaifer gerbinan b II. mar am 25. gebruat 1637 ju üüien

geftorbcu. 3hm folgte fein Sohn gerbinanb III., ber am 22.

'Dejcmber 1636 ju 9t e g e n 8 b u r g ton ben Äurfürfteu jum 9tömi»

f<hen Äönig unb baburch jum Nachfolger fcinc8 (BaterS ermäplt
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Worben War. SJterfwürbig war allerbingä in bcm SlugettbUcfc biefe

Bafft- (Sin grofjcr $h«il ocn (Suropa war in bcn Baffen, um

23 c tt t f d) l a n b gegen bie Unterbrücfung feiner Schaffung tutd)

bie gütfien bcö Kaufes Oefterreid) bei jufteheu ; bie beuad)barten

EDfävtjte batten beit Ä'urfürftcn ihren uubebingten Seiftaub ungebeten,

um bie g-rcifjcit ihrer Stimmen ju behaupten unb bie (Srblidjfeit bet

S3cutfchcn ftrone j,u teerbinbern; bennoeh wählten fic wieber einen

gürflcn beffelben ^aufcb, bcn fdjeu alö Slachfolger in Ungarn
unb Söhnten gefrönten gerbinanb III. .pieju trug roabrfchein*

lieh bie Äcnittuip, Welche bie Äurfürfleu bcn bcn Slbftchtcn grattf*

r c i d) o auf bcn Äaiferthrcn batten, bei; fic beugten einer neuen

Verwirrung ,
bie bei ber Süiwefcnhcit fu »ielcr angeblicher Se»

fchither ber üDeutfdfen greiheit auf üDcutfchcm Voten
,
im gälte bet

(Srlebiguttg beb Jtaifertbroncö hatte entftcheu muffen, tafd) mit biefer

Balfl bor unb lebten bucch fte baö Scfeuntuip ab, bap fic trop

Sldetn, was gcfchtieen tmb gefchrieben worben, in bie acht beutfehe

©eftuttung ber Oefierreichifchcit gürften fcfieS Vertrauen festen.

S3et neue Äaifer beseitigte ant 17. Vtai beut fpochftifte Btitjs

bürg ben ihm bom Äaifcr griebcttch III. 1448 Pctlicbcttcn ©ul»

bcnSjoll, bap ttdmlid) bon febent guber Bein, bas uerfauft wirb,

ein ©ulben in ©olb, ober t cfje 1

1

gerate geltenbcr Bertb erhoben

werben bürfe. (Sr befahl ferner am 27. Stooember bcn beibett SteichSa

börfent ©od) 6 he int unb © en ttfclb, welche fiet> weigerten ju ber

am n. Slugufi auögefchriebtncu allgemeinen Üanbfkucr jur notljwcn*

bitten üanbeSoertbcibigung unb Unterhaltung ber Vefajjungen, welche

fogar bei ben ©eiftlidjcn auberthalbmal erhoben würbe, beijutrageu,

bcn gürftbifchof bon Bür jbittg als ihren üanScöhertn ju achten

uub anjucrfciiticn.

23aö ^ahr 1638 berlief in grau fett, Sruppcnburcbjüge ab*

geredjnet, wegen bereit am 30. Sipril eine ©etrcibliefcrung auSge*

fdwiebea tourbe, jtentlich ruhig, fo bap ber gurfi bie Sanbftänbe

auf ben I2.^uli cinbcrufeu fonnte, um mit ihneu über bie jctTÜttt»

teu Serhaltuiffe beS Äanbeö unb über bie ÜDiittel, bem gefuiifötcn

Bohlftanbe wieber aufjuhclfen, &u berathen. Sluch bie Äl öfter fingen

wieber au Slthcm ju holen, Sifdjof grattj fegnete au (Siuctit

Sage, ant 8. gebruat, brei Siebte ein, bie aud) jttfeilüget Bcifc alle

brei bcn Statuen Johann trugen. (So waren bie, Siebte tjon (S brach,

üaugheim unb Vrombadj.

Slbct fchen baö uächfie gabt 1639 brachte neue fciublidje (Stu*
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faCe. ®t'e ©iege bcS $erjog8 ©entfärb am SDberrbein batten

beut ©tbnjebifdjen $eere tn ©adifctt unter ©attner toieber er*

laiibt jitnt Eingriffe ilberjugeben. Äaifer fferbinanb III. fdjrieb

befibalb am 3. ©?ai au bcu ffi'trflbtfdief ffranj, ba£ bet ©djnJC-

bifftje Wen eratfctbmarfdtaß ©antter mit alter ©fadst flehen ©8 b*

men uetrfufe. X'efjbalb habe ber faifertidje getbmarfcball Bon

©et een ©efebl, ba8 SeuffenbadjffdK unb ba8 *Pr8ftngifdje 9tegi*

ment ttad) © 8 b m c n ju fcCjicfcn. ®a nun Bett biefeit ©egim entern

190 ©fann ju ÄonigSbofen, 150 ©tarnt jtt ©euflabt a. b.

©aale lägen, fo fotlc ©ifdjof granj, obgteid) Bon ©antter,

toenigflenä für beit Slugenblief
, für 5 rauf eit itidjtS ju beforgeu,

bed) beibe ©tabte mit nett getoerbenen ©eifern beferen ttttb bfe

©efatjungcit fo BerjKirfett, baf; man bie Srttjspeit, »wenn fte in beit

Stabten nidst mebr netbig, im ffelbe Bcnuenbeti feinte. 3'tgleidj

tmtrbc g’ürftbifdjof % r a n j aufgeforbert
,
ben bttreft -g-ranfett Gebens

beit faiferlidk'tt ffetbmarfdjatl ©fet d)i er Wrafcn Bett .f?ajjfetb,

feinen ©ruber, mit ScbcnSmittcln ttnb altem ©etbigen, fo Bielmeg*

lieb, jtt unterftütjen.

®icfen ©cfeblett naebfommenb
,

febiefte Srattj atn 16. 3uli

ben ©entbcrrn 3 ob amt Martina n n Ben ©ofenbad) ttttb ben

©berftlieutenant ttttb Stmtmami ju ©8ttingcn 3obann 6b*i®

fio^b ©ifola nads beit 9tbcnfläbten, um biefetben mit ficbenä*

mittein, ©funitiou unb fenfi ©ettjigem ju eerfeben unb bie ncu^e*

toorbeticit dlctttjsagnien, nebfi ben nodj anteefettbett faiferlidjen ©ot*

baten jtBtcfmäfjig ju Bertbeilen. ©ei ihrer ©iteffebr foltteu bie 2lb=

georbneten in © djtocittfur

t

bem faiferlicbett WeuerattBadjtmeijier

©ornioat ecu ihren Sltiorbiiungcn ©adjricbt geben unb jugleidj

mit ibm übet bie ©erpflegung ber faiferlidjen ©olbaten unter?

banbetn.

?(bcr uugeadjtet ber getroffenen ©faftregern jeigteit ftd) fdjett

gegen (Silbe 3ttlt cinjetue ©treifjsarteicti, lBeldje bttrd) % b 11 ringen

unb bie Wraffdjaft .Jpcniteberg boii ber 8£cfcr b«famen , fe bafj

bie eben ju Süiirjburg Bcrfammcitcn Saitbfiditbc befebteffen, in

3tit Bett 8 Sagen 2000 Sbaicr ju erlegen um bie 2anbe8eertbcib(*

gütig auf itedj befferen gujj ftellen ju fetttten.

W8 loar tiefe ©faafjregct um fo nctb;igcr , aI6 bie ©adjridjt

entging, bafj bie feinbiicbeti Sruvpen bereits ©euflabt jur lieber*

gäbe aufgeforbert
,

aber teaefer jurücfgefd)lägen toerben inarett, bi«*

auf jeboeb ©teil rieb flabt gänzlich auSgeplitnbert unb ba8 Äto*
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fter 93» Ifc^aufcu mit flfeidjem -Sctjicffale bcbroht hatten. Doch

mar bieö nur bic ©orljut einer grrfjerrn 5(btbeilunfl. Diefe branc\,

unter ber Slnfiihruufl beö Sdjmebifchcu (ücucralö Ä ßni
fl
ömar f

,

mit »erfhirfter SJiadjt im Stifte ein uub erlebten ,
aüe ent.^e^en^cs

fenbeten Gruppen buvd) llebcrmadjt bemciltiflenb, auf bem (§rain=

b c r
fl e vor ©$ ii r 4 b u t

fl.
Ä ö n i

fl
öm a r f Verbrannte bie umlieflen«

beu Dörfer, Höfe uub fiebcu Stühlen uub erpreßte von berfebmadj»

befefcten Stabt ©Jiirjbutfl eine Sranbfcbaj}uufl ton 10000 Dpa»

lern. (!rine meitere von 15,000 Scalern bropte et nach einigen

SBoepen abju^olen. l?r verlanflte ferner bie Unlerpaltunfl Von adjt

tSompaflnicn feiner Leiter, brei SJiouate lanfl, maö für ben SDionat

12,000 SpU auömacpte. Damit nod) niept jufrieben, forberte er

noch eine monatliche reflelmafjifle ©raubfdjatjunfl , bie ihm nach

(Sr für t flefd)icft merben feilte. Um nicht in ben ©erba.pt ju fle»

rathen, alö fei er mit ben Sptocbcu in ©erbinbuitfl flemefen, hatte

am 28. Dejembcr 1639 "ßerjofl (Srnji Von Äoburfl an ben giirjl*

bifetjef Sranj flefprieben unb für feine Unterthancii in 9(ömbilb

uub beffeu llmflcbuufl baö geufliiifj abflCflebeu , baft bicfelbeit von

beu Schweben flr4»nuuflcu mürben, baö (betreibe unb fonjtiflc ©eute

Von ©Jürpurflifpcn Uuterthaueu himuefljuführen. (Srft alö im

Januar IG40 ein ©aperifdjer Hccthaufen unter bem ©hllouen CSille

bc Hac« (ich an beu ©rcinjen aufjiellte uub am 24. Januar bie

©aperifpeu Heerführer © e l e e n uub ©lerep in ©hi r j b u r fl 9iath

hielten, manbte fiep „ber9iaubooflcl, nach 9lc^uitfl uinberfpajierenb,"

ftatt in grauten »weiter vorjubrittflcn ,
über bie @aale flefleu

©öhuten.*)

Der ehemaliflc Sanbcöperr granfeuö, Herjofl Scrnljarb

von SBeimar, mar übriflenö am 18. 3>uli 1639 411 Hiininflcn,

mic man allflcmein, unb er felbft fllaubte, an ©ift flcjlorben. (9e*

hören aueh feine Ärieflötbatcn nach feinem Slbflatifle auö granfen

nicht in biefe Ocfdjidjtc, fo bleibt bep fein Auftreten in btefem un»

fllüctfeliflen Äritfle ein 41t mnptiflcö, unb fein ©erpältnijj alö ?an*

beöhetr, für g raufen unb ©Jür4butfl ein ju napcö, alö ba§

nidjt ©artholb’ö Urtpeil über pn p'er s
JJlafc finben bürfte:**)

«©ernparb von JüJcimat ftcllte feinen ererbten <£>afj fleflen

„Defterreip, unb feinen ciflcnen ©ortheil »weit überleb«/ ©Johl*

«fahrt unb Sicherheit beö ©aterlanbeö unb fein flcmaltthdtifler firp*

*) ©artfiolV «. «• D. II. 246.

~) II. «6. 6. 206.
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ber atu n nubfe <S) jfgfte 9? i f d? o f . 28?

»lidj« (?ffer forberte ,
toic ju SRea eit Shit rfl, in grauten, am

„9il?tin bie ©ctfleltunfl ber («e.ienhartci ^trauö. ©ein ©blbitcr»

„uerhaltnij) ju grantreicf) hat nad) btm ^taflet gricbeu toibet

„ftine 4(bficht btm ©aterlanbe unfei,etlichen ©chaben ^a§
„er, 511m •pedefleu auffirehenb , baS bTicdit bco frembtn SJcfifccS uub

„mtb ^{flcrifcfjc ©runblaflcn nicht ehrte ,
crfcnucn mir aus btm

»$<*JOßtfjunie gr an fett: bafj er bic vcli«ifd?cn Xruflfünftt nicht

„fcheute, fotool)! attfi btr Uehernahme ber fd)mad)Oelleu SJchenövcrs

„pfficf}tun$ ju ©cf) tu eben, ba e3 if)iu 100hl nimmer (Prnfl um fo(cf)c

,uerrdtfjerifd)e i}cr|tücfelunct beä uralten MeidteS fein tonnte, al8 au8

„betn 93crf>äftiiiffp jw gr an frei cf), tucld)c8 er unreblicf) ringe^ans

r,e\cn unb mit @el6flbefriebigunct nur iöfen tonnte, (nbcttt er StjHgc

»iiberliftcte. 4iSa8 er in berechneter 42ad)girbictfcit gegen bie @e»

r,fct3 C ber gremben tfjat, gefchaf) mit bem geheimen 43orbcljal tc,

»in befftren Staren alles um ju fl offen: aber er ift ftrafhar für ben

„4üahn, ba§ er ohne 43itrgfd)aft fiir bie (Datier feines hcbrnS
, ftd)

„bermajj, feine ©iinbe am 43atcrlanbe für bic &u fünft gut $u

»machen. 'Denn ber SJicnfd) barf 43öfcö auch in ber 41 b ficht

„nicht tfjun, baffelhc fiiuftig juut 4) cf fern ju e\cflal tcu
;

er tucifj

»nidjt, oh bas ©cfd)icf ihn nidjt Uor ber (5'tfilllung feiner ‘Jilcinc

„Uor btti'ufjt abrirt, unb auf feine Stcchuung fallt bann bie befe

»Sfjeü mit ihren folgen. •Patte 43crnf)arb geahnt, baft grants
»reich, burth if>u <tn unferer ÄBffigranje fieghaft, allen 8 of)n ber

„lüiühe an fich raffen toiirbe; dritte er im ©elfte ttad) ber 0d)lad)t

„bei Stör bl ing«n gefchaut, toie bic freutben Äronctt, int 43cfif}c

»bet iDeutfdjen ©treitfreifte, bas gefdjäntetc, hlutcnbe 43a (erlaub jers

„ftiicfclu; tuie Subtoig XIV. auf feinem cd)toettg«lüinne tociter fus

„jjcnb, Dcutfd)lanb über ein halbes ^cahthunbert hinburch mifihans

»bcln toiirbe; hotte er ben Sücnbepunft beö ©djictfalS nnfereS 43oU

„fee, von ihm im SJahtre 1638 httbeigtführt, ermeffen; tuir jtucifcln

„nicht, iöernharb, für (Dcutfchlonbo lF'hrf nid)t oljuc 453anne,

„toiirbe feit betn 3at)re 1634 feinen 8tbcn3tocg atibcrS geridjtet

„haben. 0o aber muff bic ©efd)id)te, auf bie tyntioicflung ber (Dinge

„unb bie gelgcjcit blicfcnb, ihn mit Stauer einen 43erberher Teutfch*

„laubs hci§tu, tuar 43errath ant <pöchfteu gleich nicht feilte Slbftdjt,

„er ift ber 92ad)toelt ocrautioortlid) fiir feine X^Mtn, nid)t für feinen

»geheimen SÜilleu."

3nbtffcn toar 43aitncr, bem ßcnigSmarf ju piilfe gts

joflen toar, 1640 00m faiferlidjen per« aus 43b hüten nach
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©achfen jurüefgebrangt, wo fid) bei ©aal fei b bcibe Htere eine

Stitlang unthätig entgegcuftauben. SUJan^cI irnb 9lcth aller 9rt

nötigte etiblich blc Bereinigten ©djwebcn
,

granjofm, SBeimartr,

Reffen wnb Äüneburger ihre ©tellung aitfjtigeben imb bimb btn

£h itr inger SBalb gegen bit Sapern an bm Kllain toörjubringen.

©ic jogen babtr am 30. 3futü bei ©d) mal falben über ben

thüringer äBnlb mib nabmen am 2. 3!uli SWellrichftabt. $lber

fdjon hatte man bie 9lachridjt erhalten, bap ‘Piccolomini, ble

Slbficht feiner ©egner erratbenb, bei Äf ö n i g 8 h o f e n fld) mit ben

©apertt vereinigt habe unb ihnen nun bei 9t eu (labt a. b. ©aale

juborjufemmen fuctjc. 9U8 Sann er, Bougueoille unb ©ue*
briant am 3. Suli jld) burd; ben Slugeufchein überzeugt batten,

bap baS faiferlidje Heer hier nod> weniger fbnne angegriffen wer*

ben, alS bei ©aal fei b, ba KRangtl ihnen feinen Slufcntbalf ge*

jiattete, unb ber getnb ju ftarf fdjicn; 3egen bie ^Bereinigten, butcb

SlnSreipcr unb oielfadie 9toth gefdjwächt unb entmutigt , am 4.

Süll über allein tilgen auf bie SBerra juritef, 100 fie am 9. Stoli

eine fefic ©tellung entnahmen.*) ©0 War r a u f e u für btnWu*

genblicf einem abermaligen feinblichen ©infalle entgangen. Die Ber*

einigten Heere itnirbeii t'on beni faiferlidjen bis nach 9? icb crfach*

feit jurüefgebrangt, ebne bap eine bebeutenbe SBaffentljat oorgefaden

Ware. Der bort hertfehenbe äJiattgel jwang aber bie faiferlicben

Heerführer, ihre Sölfer an ben 97Jain, nach Dberheffen in 2öin*

terquartiere jurücfjttführen. 9lbcr Sann er ton bemfelben ©langet

getrüeft, mupte für fein Heer aubere Unterfunft fuchen. ©r unter*

nahm ein füljncS SBageftücf, btang mitten im SBinter, begünftigt

burch bie Dem grofte geebneten ÜBege
, burch 1 h '* r < n g e ti ,

baS

©ogtlanb unb bie Dberpfalj unb erfchien gegen baS ©nbe

QamtarS 1641 tor Stegen 8 btirg. Hier mar feit Bielen fahren

(1613) wteber ber erfte SKeichötag berfammelt unb ©aitner83wecf

mar, biefen auSeinanber ju fprengen unb fld) oieüeicht gar ber ©er*

fon beö ÄaifcrS ju bemächtigen.

Slbcr eingefallenes Shauwetter hinberte ben DonauitSergang mtb

©atmet muhte fleh mit einer »oenig Wirffatnen ©cfcbtejjung 9t e*

genSburgS, Bom jenfeitigen Ufer auS, begnügen. Da8 Unter»

nehmen mupte aufgegeben werben, ba faiferliehe unb Saperifche

©treitfräfte hcrbcieilten. Sännet wollte ftch nun in bit ©tgenb Bon

*) «artbolb U. 6. 260.
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©eggenborf juriicfjieben
,
um »on bort au8 in SSapetn, ob«

in bie Oetferreicbifcben ©rblanbe einjufaDen, ober nach 83 Öhmen,
©t^iefie n unbäJidbren jurücfgebcu S« fönnen. Mber bieju uer«

«tigerte btt f^ranjöfifcbe fjeerfübrer ® uebtt ant, bem fo «eit ton
fcinttn 93atcrianbe unb ohne regelmafigt tßerbinbung mit btmfclben
unheimlich ju Sttutbe mürbe, feine «eitere ättitwirfung. (St für<b*
Ute Bon § ran frei cfy flau} abgefcbmtten ju «erben, trennte fiel),

atleö öwrebenä unb aller 2)robungen obngeacbtet, bou 83 a n n c t unb
loenbete jtch nach getan fen.

Mm 2 . SJidrj 1641 nahm ©uebriant ben offenen 83ifcbof8*

ftfe S3 a mbttg ein, beffen ©ebieter bie fatbolifch=franaöfifcbe *poUti«
ju fc^onen gebot unb gönnte ben ©olbaten einige SHube. *) SDocb
6alb, um i^re Ouartiere ju er«eitern, eroberten bie Dberften 6 b nt

unb Slaffau am 11. aHdrj £afcfurt. öannet febiefte nun,
um ben legten 83erfucb ju machen, bie fluge ©tanbbaftigfeit, ober
furebtjatne ©eben fiicbfeit beb fyranjofeit tu übcrmaltigeu, ben @ene>
ral &ij*iigämarf an ibn ab. 6r erfudjtc ign, «enn er nfabt jut
Umfebr ju ibm ju bewegen «dre, boeb «enigjlenä m'cbt ben SUJain
ab«drt« ju jieben, fonbern fteb in Zeigen mit ibm 511 Bereinigen,

äögernb umfagte ©uebriant biefen legtern ©otfcplag auf Äon [3 8s

marfS 3urebeu; hielt am 28. äJtarj einen Äriegöratb mit feinen

Oberften, «eldje nicht eben Uujit jeigten, bemS3annet fiep ju nahem,
burch ihren feefeu 2ßiberfpruch bie ©alle beä ©rafen erregten unb
enblid) «illig «aren, nicht auf ber ndcbflen ©trage burch ba8 fHeu*
gifd)e ©ebiet unb baä 83 oigtlanb, fonbern über 92 e u f) a b t a. b
©aale unb ben Sburingtr «Qalb nach bem SlKcigncr ^ungerlanbe
ju geben. Ohne gemiffe 83orfchriften »on feinem gpofe, mit «eldjetn
bie 83erbinbung nur gelegentlich offen fianb, mujjte ©uebriant,
bet am liebften ben fiebern 8üeg auf 83 reif ach »erfolgt batte, in
neue ©efabren umlenfen. S)em öcfchluffe beä 28 . äfldrj genug
ftaub ba8 £>tct am 31 . jteifdjen ©emünben unb 9lcuftabt a.
b, ©aate, «nbrenb feine ©treifpavteien biä tot bie Shore ton
«Sutjburg plünbcrten unb raubten.**) Muf biefem SWarfcbe er*
‘Ite ihn bie 9lad

}richt oou bem unglüctlichcn 9tücfjuge ©annerä,
ber burch ba8 ganje faifcrliche unb »aherifebe £eer hart gebrangt
hiurbe, unb, ohne bie Mufopferung beä Oberften© lange in9teucn*
bürg, Bielleicht gefangen «erben «dre. ©uebriant menbete fich

*) Sartljolb a. «. D. 11. 298.
**) Obtnfcaf. u. 301 .

®«ri>*rjcr äbronit u. jg
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baljer eilig gegen ÄoBurg um ben Wücfjug ©anneri in © a tf)s

fett ottfjuite^ttteti. @t bereinigte ftcf> mut teirfltcfc mit iljm miebet

Btt falber ftabt. Mein © a»ut e r, fdjen tobtfranf angefotnmen,

triag ^t«r am JO. 9J?a( ben folgen feiner unmafjigeit «uöfdjweifun»

gett. eiferte im Oberbefehle beb tSc^toebifc^en fbeercä ber ©e*

nerallieutenan t S o r fl e tt f o h tt.

SRatüriich fomtte in fo ft^r Betoegtcr >$ttt, ben fielen göechfel*

füllen eines ucrljctrenbett Äriegtö ©reiö gegeben, grürft6ifchof0rran

j

t8 nicht bafjin Bringen feinen UntcrtBaiwn eint bauerhafte SKube jn

tterfchaffen, ben twrlerentn SDoblfhrnb toitber ^ergufietfen. Ohnges

achtel er Sag tutb Slacht arbeitet* ttnb ftch oft fo fthr burch Slarfjt«

arbeiten anfhrengte, ba§ er Beim Sage untstUfitriich »otti ©cblafe

überfallen mürbe, formte tt bic jafillofen unb gerechten Stfch»crbeu

feiner Untertanen nicht erleichtern, 23ahrfcheinli<h bitfe fiStpetlidje

Siifirettgung, uetBunbett mit bent Äutnmer, troft bem befielt SBilkn,

bem allgemeinen @lenbe nicht fteuern ju föntt.n, machten feinem

fiebert f>lc^ltc^ ein (Silbe. Slm 30. 3uli i«42 traf iBn lvährenb bc8

SRittageffenS ein ©chlagfhtfj, im 4«. ^fahre feinet SUterb, nachbem

er (mit (Sinredjitung ber ©chmebifchen unb Söeimarifchtn Offupation)

bem ©tifte äöürjbutg 11, bem Stifte ©amberg 9 3<th« bot»

gefiattbtn hatte. (Sr ifi im SDettte Bei bem ©t. ©arthol omdu3=9lltare

Bejiattet, ohne ein ©rabbenfmal erhalten ju haben.

j-
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fcrr fiebcnjiglU tfifdjof.

-nter ben jut SBaht eincS neuen giirjtm unb ©ifc^ofö

eingelaberten SDomfapitularen fanb ftdj auch einer ein,

ber Sei bet fiorttoabrenben Ärieg8$eit gugleidj im faifer*

licken $ecre aI8 tapferer Offizier biente. 6t Ijattc fidj in feiner

Uniform nadj SSiirjbur g Beheben, ba et nur bie fyeftticbfeiten ber

SBabl mitmadjen, bann uneettoeilt ju feiner $eert8abtbeiiung mies

bet abgeben wollte. 68 War 3 o j) a n n ^P^iiipp Nit
©cbönbotn. 2öa8 er om aflerWenigflen eermutbet batte, ge*

fdjab, er felbfb «mrbe am 16. ftugnfi 1612 einfiimtrtig jum Sifdjefe toon

JSürjburg unb $erjog eon gtanfen ettPS^ft 55er ©erlauf

feiner 3 1 jdbtigerf {Regierung jeigte, bafj ba8 $5omf apitcl feinen f^ehl*

griff burd) feine 23abl gemadjt butte. 6r loar geboten ju 6 f d)=

bacb auf bem SBtflcrma Ib

e

am 6. Stnguft 1605, ftanb aifo bet

feiner 6rm.iblung gerabe im frdftigflen SRouneOalter. ©eine Siicb*

tigfeit al8 {Regent bewahrte f?cb fo fchr, bafi in ber golge norfj jwei

anbere Stifter, KRainj unb SBormS ju ihrem $errfd>er ftef> er*

foren. 3tn 3abre 1031 ben 2. Oftober ju äUürjburg, 1625 ju

1»*

y
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©ta inj als ©ombetr aufgefepiooren, würbe er am 25. September

162« ju gBiirjburg unb halb nachher ju Sftainj in’8 Äapitel

aufgenommen. Da feine nunmehrige Äöabl als ©ifdjof ihm nicht

mehr geflattcte in bcn firieg jurii cfjufehren, Berfäumte er nun nicpt,

bie ihm netpigen geijHicpen Süeibett nacbjuholen. l?r liefj fiep bapcr

burdj ben gcrabe anwefenben päbfllicpen 9hmtiu8 g a b i u 8 SpifiuS

bet fpater unter bctn Sfamcn Slleranber VII. ^abtt würbe, jum

©iafon, bann am 16. $uli 1645 in Erfurt burcp ben Söeüjbis

fcpof Söaltp er jum ^rieftet weiten unb empfing eitblicp atn 8.

September beffclbcn Saprcö bie bifcpöfliche ftcnfefraticn.

Slber Bon »lupe War im Stnfange feiner SHcgterung nocp feine

JRcbe. Sdjon ,im Oftober 1642 bebropte ÄönigSmarf Bon

Steuern bie gfrdnfifdjen ©rdnjen, Wogegen ^apfelb mit einem

^eertpeile Born ©icberrbcine ^erbeijog. 2118 aber baS faiferticpe

^auptpcer unter bcm ©rjperjoge öeopolb SDilbelm am 1. ?lo*

Bembet bei ©reitenfelb jum jwcitcnmale Bon ben Scpweben uns

ter SEorftenfon war gefcplagen Worben, ba rief Jturfiirft ©tajris

milian aucp ben in biefem 3apre gegen ben gelbniarfcpall $otn
au8gewed)feltcn 3opann Bon Söertp Bon ftöln nach grans

fen ab.*) Um nun eben bicfe -Ipeertpeile ju Berbinbern, gegen baS

burcp bie Scplacpt bei öeipjig bcbeutenb gefcpwäcpte ®eet % o r fl e ns

fon8 Borjurücfeit, jog auch ©u^briaut au8 ©ieberfacpfen

wicber herbei. ©r erfc^icn haper am 28. ©ejembet über ©feinins

gen bei ©lellricpftab t, erhielt aber bi« bie unangenehme 9lacp»

riebt, bafi Dorfienfon nidjt, wie er Berfprocpen, gegen £>of auf«

gebrochen fei! ©u^briant ging im Januar 1643 bei ©emüns

b e n über ben ©lain unb nahm nun
, unentfd)loffen , wohin er fiep

wenben feile, beobachtet Bon einem ©aperifeben $eere unter fjtanj

©ierep, eine 2luffleUuug jlBifcben ©?afn unb Dauber.

Die Streifparteien fameu bei biefer ©elegenbeit nach 3 ellins

gen b«auf, pliinberten ben Ort unb feboben bie ©orpojhn bis

3<H Bor, fo ba§ man fogat einen Singriff auf SÖiirjburg be«

fürchtete unb bie ©ärger im Januar 1643 mehrere Sldcptc jur ©er'

tbeibigung auSriicfcn mußten.

®e§b«^ tuat in granfen grofje gurept Bor bem unerwarte*

ten ©afte unb giirftbifcpof 3 o b a n 11 Philipp, burcp & onigSs

•) a. a. ©. 11. 427.
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matf fc^on in bie ©cbule genommen
, fanbte eint 93otf)fcf>aft an

ben granjöftfcben SRarfcbaH mit fed)8 gubetu be8 erlefeuften 2Bet*

ne8 uub bat um ©djonung. Qm Ucbcttnutbc gab ©nebriaitt

beu Söetn bcn Solbatcu pvci8, ferbertc unerfcbnsinglicbe ©ranb*

f<bäj}ung unb beiuirfte, bap (eine ©egner bie äujjerftcn SMittel auf*

beten.*) ® fe unterbep terftärfteu ©aoerit brausten ihn nach © $ 10 a*

beit unb an ben Siecfar, iro tt groptentbeil8 auf freiem gelbe, im

Schnee, feine Söintcrquartiere nehmen rnupte.

3n ben beiben nun folgenden Sagten, 1643 unb 44 nämlich,

blieb nun äöiirjburg ton beu unmittelbaren 5frieg8cteiqniffcn

jitmlicb terfebont, obfcboit auch ba feinblicbe ©infalle brobten, aber

nicht angeführt tturben. ©onsobl ber giirflbifcbof, al8 ba8 ®pm=
fapitel beelfetten fiep baber ben faiferlicben unb ©aperifeben öene*

Talen ihre ©rfenutlicbfeit bureb Uebetlaffung erlebigter Sehen ju be*

n?eifcn. @o erhielt bureb biefeit ©influ§ 1643 ber faiferlicbe gelb«

marfcball SJtelcbior ©taf ton .fjafjfelb bie an ©aebfen b e*m*

gefallenen Sehen ju SÜDlaöbacb, Üunbotf unb ©oppcnlauer
unb am 31. Sluguft beffelben ^abreö ber faiferlicbe gelbmarfcbaH

©ottfrieb ©raf ton $upn, greibert ton ©eiern, bie bureb

Slbfterbeu ©onrabä ton üDacbenrobt bctit <$ocbjttfte SÖürj*
bürg beiingtfatteutn unb febon bureb gürftbifebof gt an j ibm ter*

fproebenen lieben Oberioelfenborf
,
©erntobt, ©inborf,

ba8 bei§* ju ber ©bcrotnübl bei ©cbaltfelb unter ©tolberg,
9leicbmann8borf, ©teppacb unb mehrere ©iiter unb gelber

im Steigernsalbe. ®er ©aperifebe ©eneral Johann ton Söertb
hsurbe 1644, mit ©ensiHtgung be3 3)omfapiteI8 unb mit ©rlafj ber

perfönlicbeit Sebenempfängnifi , mit bem Dorfe SJhicfcn l oeb be*

lehnt. Such ber faiferlicbe Oberff unb ftommaubant ber gejhtng

Äönigäbofen, Johann ©üntber, erhielt am 6. 9)lai 1644,

mit äuffimmung beS 3?omfapitel8
, ba8 abelfge ©ut ©rennbau*

fen, für ficb unb feine männlichen SeibeSetben, fo lange biefelbeu

fatbelifcb bleiben, al8 Sehnen.

SC'er ©inn für religiöfe änftaltcn lebte bei ber getingen fHube

boib fogleidb nsiebet auf, Johann Philipp »nupte, ba loegen ber

immer hefiger ttetbeuben SöaHfabrten auf beu Ärenjberg, bie

bie befiänbige Slmoefenbeit ton ©eiftlicbeit bringenb nctbnsenbig

iturbe, für bie im Sommer auf bem ©etge felbft in Jütten nsob*

nenben granjiefaner ton SDettelbadj 1644 in ©if cbofSbeint

•) ©artfcolfc U. 437. öio II
*
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rin fltiuc8 $0118 erbauen l.fftn, worin fl« beit Söinter jubrlngtn

fonnten.

ffiat aber aud) ba8 fianb in fcicfen Sauren »on feinblicben (fin*

faßen befreit, fo würbe e6 beep ton ben bnrchjiehenben fyteuubeö*

truppen niept minber hart mitgenommen. ©0 würbe, um nur tSinefi

©eifpieleS ju erwähnen, bteÄitcije Pon®ornberg bei Harthtim,
Bon butcfjmarfcblrenben ©aprifdjen Gruppen ganjlifb auSgcplünbert,

fogar bie (Siocfe au8 bem Ipurme mitgenommen uub ba« ©lei ber

©hurmbcbachuttg abgeriffen. (£8 war unter folctjcn Umftcinbcu jiem*

lief) gleid)
,

ob greunb ober geinb im Sanbe paufte. ®leid)Wohl

war blc Slumtfenheit ber faiferlfcfjcn unb ©aperifepen Gruppen uetp?

wenbig, ba baö Franjefifche C>eer , nunmehr wrter bem SDlarfcbaK

Xu reime, ((öuebriant War im Kot?. 1043 in g-olge einer ©er®

wunbuitg geflorbcu) bon ©cf) Waben per ben ©inbruef) broljte.

Unb wirtlich waren biefe ®et)aarcn imfjrübjabre 1645 bereits ganj

nabe unb Xurenne 50g, wie rin gleicbjritiger ©chriftfleßer fagt,

„mit ben SBeimatifcfjen ^rartjofeu auf ber ©ratwurfi in granfen

herum,"*) alö ber Ueberfaß berfelbcn ju ^erbftbaufen bei

9Jf e r g c n t b e t m am 5 . äflai, butd) ben ©aperifeben Heerführer

JDletep, bereit Xreiben einlSnbc machte, (Silig jog ftd) Xürtnne,

mit 3utii(flafjung feines ganjen (Sepäcfe8
,

übet ©ifchofSljtim

an ben SJlain unb Bon ba gegen g 11 1 b a juriief
, um fiep in bie

Slrme beö ©ehwebifepen HeereS ju Werfen. ©cn ÄönigSmarf
bei f^rifelar aufgenommen, wu§te er biefen ju beftürmeu, oerrint

mit ihm au ben 9tfjrin eorjuriicfeii unb Wirtlich brängtrn fie, burch

biele h«beigejogene ©erftärfungen ertrdftigt, bie ©apern unb Äai»

ferltcheii wieber jurücf, fo bafj ftefepon am 18 . $uli wieber 87t erg ent»

heim unb Rotenburg a. b. Zauber ohne SBiebetfianb nahmen,

©ie unglücflichcn Einwohner mit geuer unb ©chwert hrimfuchenb

weil fit befchutbigt würben, nach ber ©cplacht bei H«tbfHjaufen

fid) au graujcftfchen Flüchtlingen »ergriffen $u haben, rächte X u»

renne, ber in bem ©eutfeheu Kriege ben 9tu(jm menfepenfreunb»

liehen @inne8 feincöwtgS beurfunbet, ben feine granjSftfchtn ©e*

wunberet ihm beilegen uub ©cutfcpe Gkfcpicptfcprciber albern nach*

beten, ben erlittenen ©chimpf unb ©trlufi . **) ÄönigSmart aber

hatte ftch fdjon ton vorher, Xorflenf on8 ©efehl Porfcpüfcenb, ton

*) bei fflattholt 11.509.

“) Cbenkäf. 11. 515.
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beu gftanjefen getrennt unb ßatte ben gtrabeflen £Beg nacß grau-

feu eingtfcßlagen, tooßi nrfffenb ,
looS er ßiet noeß ßolen fennte.

Scßon am 22. 3«li f<ßloß ftiirftbifcßof ^oßann^ßiltpp, um
baS 2anb rer größerem ®rangfal ju betoaßrm, mit ißm einen fütrna

lidjen Vertrag, über feine Quartier* unb öranbfcßaßungäferberungen

ab. $(cruacß mußte baS $o<ßf)ift äönrjbutg 35,400 ötcicßStßaler

an Sditoebcu

,

ober »iclmeßr auÄenigSmarf jaßlen unb jtoar

10,4P0 fogkieß, tßeilS Saar, tßeilS in fixeren Söetßfein auf 9türn-

berg, bann in »ier 28od)en abermals 10
,
000

,
unb am *2. Sep»

tember bie lebten 10,009
,

ba 5000 Jtieicßötßaler bereits an ben

Oberficn JHeicßtoalbt unb ben Oberftlieutenant Knorr auSgejaßlt

toaren. SDer gürft mußte jeboeß nebftbem »cm $«W an, monatlich

*000 $ßir. Kontribution, toenigftenS brei SJtonate lang bejahen,

biö ©etieral KönigSraatf erfldren teiirbe, ob ein 9iacßlaß be*

tvidigt teerten fbune ober nießt. STet gürft mußte ferner

bem Scßlocbifdjen .gccre freien $/ur<ßjug bureß fein Öanb nnb

Verpflegung in bem fetten jufagen. 3m gatte ber JCurcßa

marfcß Scßloebifcßer Gruppen bureß bie Stabt HJütjbutg ißm

nic^t geneßm lodre, mußte er felbjt für ^erfteüung unb

Unterhaltung einer Scßlffbriüfe forgeit. Ueberßaupt aber feilte er

baßin toirfen, baß »on feinen Solbaten gegen bie ©eßtoeben nir*

genbS geinbfeligfeiteit begangen, riehneßr gnunbfcßaft nnb guter

tüJille benfeiben gezeigt loerbe. ©nbücß mußte ber giitfl binnen

fecßS SÖocßcn bie Vcfaßuugen »on SNein fügen unb bem Scßteffe

SWaßfelb abjießen taffen, toclcße beibe Orte bann neutral bleiben

feilten. ^Dagegen »erfpraeß ber (General lieutenant KönigSmarf
außer ben 35,000 Slßlru. unb ben monatlichen 2000 $ßlm., feine

toeftcre gerberungen au ben gürften oon Küürjburg madjeu ju

mellen, »ielmeßr beffen SJanb oßue geinbfeligfeit ju »eclaffeti
,

unb

ju feßüßen, beffen Raubet in* unb außerhalb be3?aubeS juförbern,

fteß bafiir ju tertcenben, baß baS Sanb »cm SDuteßmarfcße »et*

bünbeter Gruppen, fot'iel eS nur inuner ber ©ang beS Krieges et*

taube, »erfeßent t»erbc unb cnblicß jur fhtfrccßtßaltuug biefeö S3er*

tragS eine Saleaguarbia (@cßujjt»acße) ju geben. Solcßeu ©e*

bingungen bnrfte Kenigemarf freiließ SSort ßaiten, er ftanb

feßon am 26. 3uli in ber ©egenb »on Koburg, nießt oßne bem

•Öocßfiifte ©amberg mit einem äßultcßen Vefucße ju broßen.

!£ocß t»ar feine öntoefenßeit in Sacßfen ju notßteenbig, ba bie

Gruppen beS Kutfürfien 3oßann ©ectg ben -fafl WS an bie
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SPfauetn Bon SBien Bergebrungenen ©otfUnfon int SRücfen 6«*

brobten Äctiigbmarf aber j»uang be» Äurfürften jum SBaffen*

ftiüflanb. ©utcb äJiaitgel ^encttjüxt mußte jeborfj and) ©orficn*
fon lieber cor SBien umfebren, fie flinken nun beibe nach S3iab s

ren jurücf, unb oerlicßen nach oergeblicber ©elagetung »onSBrünn
bie toifertigen Erbtante »Bieber.

^egt legte auch, burd) junebmenbe Äranfbeit gejwungen, Zot»
flenfon ben ©berbeftbl nieber. hinter flct> ließ et auSgeftorbene

(Segciiben, ©tümtnet unb Beleben ,
mit ficb uabtn et unterbliebe

Sorbetten.*) $bm folgte alb ©berbefeblbbabcr Äarl (Euflat?

SB ranket. •
.

SE)ab gtanjßfifcb*SBcintatifcbe ^eet unter bem .£>erjoge Bon

Qsngbiett (fpdtet (£onbe) fließ bei SUletbetm im Btieß am S.

Slugujl auf bab S3atjerifrf>e. Schon »rar bie 3d)taci)t für bie granjofen

Btrloren unb 3ob. Bon SBertb »erfolgte bie gliebenben, aber ju

unbefonnen unb bifjigi ba traf eint tobtlidje Äugel bei» SJatjcrifebtn

•^erführet e r c tj. ©ein galt bradjte SJer»oirrung in bie »BaocrU

feben Steißen, unb ba biefe tafd) Bon ben granjofen beniest »nurbe,

entfdjieb bab Ärieggglücf biebmal für fie. 5)et ©ob SDtcrctj’ß

war nicht allein für S3a»jern, foubern auch für ©cutfcblanb ein

93erluft, benn et »Bar ber befie ^erführet feiner 3«ft. ©er

$evjog Bon (Sngbien ((Sonbe) (elbjt fpenbet ißm bab größte Sob

bureb feine SBorte: „$n ben jloei gelbjügen, in benen id) flehen

„Stere») gewebten, bat liefet nicht einen einigen Schritt getßan,

»ber nicht bab Öepräge ber fjed^ften ftabigfeit getragen hätte. @t

»bat meine Entwürfe ftetb fo genau Boraub gewußt
,

alb wäre er

„HRitglieb meineb Äriegbratbeb gewefen." SMefer große Staun Btt*

bient, baß ibm ein banfbareß Slnbenfeu in ©eutfcßlanb bleibe, benn

tr hat beffen Sache, gegen bab gierige, bab babfüdjtige, bab um ficb

gteifenbe gfr anfrei ch Pertbeibigt, bat mit getingen Streitfragen

überlegene granjöfifchc «gieere gefchlagen unb würbe nach, aller

menfcblidjen SBabrfcbcinHcbfeit auch bei % Kerb (im geftegt ba*

ben, wenn bab 83etbängniß nicht eine tebtenbe Äuget gefenbet unb

mit feinem Seben jugleicb einet weifen Senfung bet Schlacht ein

6nbe gemacht hätte, ©roh ^cr ge»Bennenen Schlacht »Baten jeboch

bie ©etlufle ber granjofen fo groß gewefen, baß fie außer ber ©e=

fafcung ber Steichbßdbte Stßrblingen unb SJünfelbbübl feine

*) SRtnjU ©.,723.
. , , .

>
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gortfdjritte machen tonnten unb im ©eqeutheile Bor bem im ©eps
teinber mieber üerriiefcnbcit ©apcrifchcn Heere, melchem eint ©et==

fiärfun# burd} ein faifcrlid)cb Heer unter Ifrjbcrmqheopolb ©ils
heim juqcfaqt mar, an ben Stecfar uub Slhciii juriiet,Rieben mufjten.

©erHcrjo.q Bon (Sn

a

bien fjattc tränt bab Heer terlaffen unb Xu=
renne mieber ben Oberbefehl übernommen, ©ab fiart mitqenems

mene grauten mar für ben ©intet 1645 auf 4« miebet jum ©in=
terquartiere beb ©apetifdjen unb faifctlichcn Hecrcb beftimmt.

3m batauffolqcnbcu ©ommet 1646 täufebte SBranqtl, ber

fleh mit Xurcuue Bereinigt hatte, bab taiferliche £ecr über feine 2lbs

ficht/ flinq hei Mfdjaffe nburq uub Hanau über ben SDlaiu unb

unb branq nun, hinter bem SKiicfen bcö faifevlichcn Hcereb , rafch ge*

ßcn ©apern »or. ©ie ©chnelliqfeit biefeb SRarfcheb »oar mohl bet

©runb, me^hJlh bicbmal grauten, butch meieheb ©ranqelb
©c.} ßfitfl/ fo jiemlich oerfdjout tourbe. ©a ju gleicher 3cit auch

Xu renne, burdj Schmähen foinmenb, in ©apern eiuhrach,

jammerte ben Äurfürjten 9JJar im il i an bie9leth feiueb öanbeb. ©eit

flchtnunbjmanjig fahren treu auiÄaifer hauaeub, mar feine ©taub»

hafti.qfeit jefct ju @ube, er unterhaubeltc um ©affcnftillftanb, unb bie

bie golqe mar, bajj er meniqftenb für ben fluqcublicf ben Slbjuq

ber graujofen aub ©apern hemirfte, moburch auch ©ranßtl qcs

jtcungeu mürbe, fich nad; Oberfchmahcu, ae.qeu ben ©obeufee

ju, in ©intcrquarticre jurüctjujicheu.

Slm 14. Sllcirj 1647 fchloft SDiarimiliau ben ©affenjHOflanb

mirflich ju Ulm ah. 3« aleid)er 3eit brach© ran fl
el aub feinen

Winterquartieren auf, ba aber eine ©tbinflunq beb ©affenfHUjiaii«

beb ihm burch ©apern ju marfchiren Betbot, fein ©lau jcboch ahtrs

malb auf bie taiferlichen Gtblanbe, uub jmar auf© ohmen errichtet

mar, fo mar mieberg ranten bie @traf,c, melchc « ermählte-

©o<h übereilte er fich bicbmal nicht mit feinem ©urd)jufle. ©chmcins

furt mürbe nadj lanqem ©iberfianbe erobert unb Bon©ütjbutfl

60,000 Xhlr., 200 guber ©ein, 116 Süialtcr ©etreib, 200 ©ferbc

unb 200 ©tiief SRinboieh erprefjt. ©afiir ertheilte ©taugel aub

feinem Hauptquartiere ju tfifcinflcu am 2. Slpril bem ©tifte

©ürjhurq abermalb eine .©aloefluarbia. Prft im 3uni i°ß hab

Heer jur ©elafltrutifl Ben ©qer, über ©amberq ab.

©er Slbfchlup beb ©affcnftillftanbeb erregte im ©aperifdjen

Heere Bielfadje Unjufriebenheit unb führte foflar juni Slbfalle beb

©encralb 3oh«nu Bon ©erth, ber mm jum Äaifet überging.
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<ft betfuchte auch ba8 ^«r nad) fiep ju jieljtn, maS aber mlflfang

unb iintrte bafiir Pom Jfurfiirfteti geächtet, unb ein ©reis auf feinen

Äepf gefegt, jetorb fpäter loieber *,u ©naben aufgenommen.

3bet auch bie beim föranjcfifcficif -§cere flehcnben Söeimarife^en

Gruppen mürben toibcrfpenflig unb mollten nicht mehr unter 0rran»

jöfifepem Jtommanbo flehen. Sie erwählten ju ihrem Anführer ben

©ciural Stofen ttnb all bttfen ^«trenne oerhaften tief, ben eßts

maligen Stubenten © i l h e l nt .£> e tn p c l. ©iefer führte fic über

ben bTJcrfar unb jlrenge SUlaunSjuebt baftenb, burch ta8 ©ürtember*

gifd)t unb ©ittjbitrgifche ©ebiet. ©18 nach ÄonigShofen lief}

Citren ne fie pcrfolgen, einen bert auf fle gemachten Singriff tPtefen

fie blutig jurnef unb bereinigten ftd? in ?h»tS n ä*tt mit ben nach*

fien Scbtpebifdjen ©cfafjungen.

'iöraugcl hatte unterbeffeu ©g er erobert, ju beffen ©ittfaf}

ba8 faifcrliche *£>eer nur Purje Seit jtt fpät fam. ©cibe $eere jogat

bann eine äeitlang in ©Bhmcn tun unb h«/ ofjne bafj ettbaS

©ntfcheibenbeS Perfid. ©a fiitibete fturfurfl SWarimiitan, burd)

baö ©enehmen ber ffrattjBfTfcheu unb SchiPebtfrheu ©efanbten bei

bem fnSJlünflct jufammengetretenen f$rieben8Pongreffc belehrt, bafj

feine Trennung Pom Äaifer Ptcimehr jur ©erjegerung, flatt ber ges

hofften ©efdjicunigung be8 allgemeinen 3ftiebcuSa6fet)fuffcS bcni'ipt

ioerbe, am 14. September lf>47 ben Ulmet ©affenftiüjianbSoertrag

ben Schtoebcn unb granjofen tpiebet auf.

SRarim tllan liefj nun feglcid? einen ©h<*l feitreS $eerc8 jur

UnterfKipmtg ber StaiferCichen nach ©Öhmen marfchiten, moburch

©ränge

l

genötigt mürbe, ftch bi8 an ble SBefcr juritcfjujfehen.

Siel an ber ©raf oon *£tol japfel

,

ber jepige faiferliche ©6er6es

fehlShaber folgte ihm bahin nnb mit ihm bie©apcm unter® ron 8s

ftlb.

Qn f^eige eines 3trtonrfniffe8 blefer beibett ftelbhtmtt trennten

fleh bie ©apern Pom faiferiidjen £«« unb furfjtcti toiebet einmal

SBtntergnartim in ben f^ranfifdun ©i8thumem SB ü t j 6 u rg nnb

©amberg, ©ie Äaiferlicheti blieben in Reffen, litten bort

junger unb Sloth unb ©rangel fanb babei ©efegenheit fleh S«

oerftarfen uttb ju erfräftigen, fe baff er fchon im Februar 1648 tpiebet

nach bem Siaine aufbrtchen Pennte, ben alten ©Jan toieb« aufs

nehmenb, ben Ärieg nach ©apern unb in bie faiferlichen ©rblanbe

ju fpielen. Slm 6. ©teirj flaub ©rangel bei ©emüitben nnb

hatte h'« «ine 3«fammenPnnft mit lu r enne, ber ferttrährtub
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ghgcrte, fleh mit Ihm )u oerefnlcien. Da8 falferllche unb ©aperifcfjf

.fjccr jeg flct) in fefiv fdjleditcnt Buflanbe an bk Dona« juriicf.

Sürangel folgte ungefdumt unb ftanb fd>oit am 19. SWiirj bei

©chfenfurt. (Sr vereinigt« ftrfj cnblkham2. Slpril mit % u r e n n r.

SUIeiit trop biefer ©crciiiigung zeigte bod) biefer feinen (*rnfl frdftig

$tt ^aiütrln, weil et noch immer, über bk Steigerung, bic oon ihm

ahgcfalktteit ©kitnatifchcn Iruppcn auSztiltefcrn, erzürnt war. ®rfl

gegen hfnbe Slprit riicftcit fw mit (5>em.Tictjücf>fcit burrf> ^r anfett

unb Schwaben ber Donau ju. Dafi bei biefem Durchmarfehe

ßrranfen nicht fo ungeheuer litt, wie früher, mag (8 wohl ber

9lad)gkbigfeit feines gürfltu Johann "Philipp ju oerbanfen ^cs>

habt haben. Denn biefer war am 19. 9looeinbcr Ißi7, nicht ohne

granjöfifcben (finflufj, junt Jturfürflen unb (?r$bifchof oon SJlatnj

erwählt worben. 'Surcnneä SlnWefcnfjeit bei ber Söaljihanblung

in SJiainj läfft feine (Sinwirfuug barauf mit ziemlicher ©eflimmts

heit annchmen unb ehenfo, bafj Sohaun Philipp babei $tt 3»*

gefldnbniffeu gezwungen, bo<h bagegett bic mögiiehfle ©efreiung fei»

ncr Unterthanen oon ben &rieg8laflen, in Stnfpruch nehmen fomtte.

Die ftaifcrlkhen unb ©apern würben am 17 SJlai bei 3»S'

mar8haufcn gefdflngen, wobei ber Oberbefehlshaber, .$oljapftl,

fclbfl ttm’8 Sieben fain. Die Sicher branden ben ©eflegten rafcp

nach ©aper« nach. tttn Siech/ an berfelben Stelle , wo (9 u flat?

«bolpfj übergegangen, fklltc fld) (Sr on 8 fei b

,

ber jefjt ben 06cts

befehl übernommen, ben ®cf)Webeu entgegen, aber fte fchlugeit ihn

jutücf unb betraten ©apern jum tiertenmale. Scpl nahmen fte

aha für bk Siuffüiitnug bed SsiaffenflitiflaubeS fd)rccflid)£ iHacpt

unb »evheertiU ba8 Itfanb
, fo weit eö ihr Schwert erreichte. Da

flehte ber alte SWar ben mifjbaubcltcu Johann oon Söerth nm

ßielfe, unb ber «nPtr&agle -Jpelb ritt ihm wieber ju mit frohem

ftRuthe. ©ei Dachau h^t ©Jrangel ein gvofjt6 Sagen. Da
fcplicp Üßcrth mit feinen Leitern fid) bl

'
,u, lid) heran unb überfiel

ihn unb nur ein pirfch ,
ber ooranfliegenb burch eine gnrt fcfcte,

jeigte bem Sd)Uwbif<hen (Generale ben einzigen üKcUungdweg. Doch

Ptrlor er feinen Degen tuib eutfain im fchleditefien Süutjugc, jugufj,

ganz “rit bem ftothe ber Dachauer Sümpfe bebeeft. 3ut fHadje

lief? er 20 Dörfer in ber Umgegenb in ©ranb fleefen.

Sitbcffcu war ÄönigSutarf, ba bk Siitwcfcuhiit ber unkt

ihm flehenbett XBetmarifd'en Stoppen ben ftotgen Surcnitc beleU

bigt hotte, Pan gürangel nach ©öhmen entfenbet worbten. Unb
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fo traf c8 ftcf> burcb eine fcnberbare gi'tgung bt8 ScbieffalS, bafj ba,

loo i'or breijjig labten btt Äritg begonnen, aud) bie lefete ©affen*

tbat in bcmftl6tn gefaben fottte.

{Radjbem närnlid) Äönig8mart mehrere Stabte eingenommen,

gelang eö ifjm burd) 93errat^ bie Äleinfcitc unb ben <£>rabfd?in

Pon ^rag ju überrumpeln. SBdbrenb nun bie Scbroeben, Per*

ftarft bunt) ein frifdjeä omt ihrem neuen ©eneralifftmuS, bem Sßfalj*

grafen Äarl ©uftap, bttbeigefübtteb <£>eer, alle Slnfialten trafen,

aud) ben übrigen Sljeil bon ^rag ju erobern, ba fam bie fftadp*

riebt bon bem am 24. Oftober abgefcbloffentit griebeu.

Trompeter flogen burcb ba8 ganje fReid) unb Perfiinbetm alltn

feeren, allen belagerten Stabten, ben jitternben dürften ,
bem tbra* _

nenbleidjen 93olfe unb ben {Ruinen unb ©räbetn enblfdj biefen

gerieben au. 5Die toilbe SolbateSfa flu^te unb brach bann in bie

gräfjlicfjfle Sötttb au8. SBie, erft breifjig $abre? unb ttir feilten

febon aufbSren ju rauben, ju febänben
,
ju fengen unb ju brennen?

Sörangel n?arf ju ^euebütattg en feinen ©encralSbut jur ©rbe

nieber unb befahl, auf bem SRiicfmarfcbe noch einmal alle gfurfen

be8 5?riege8 loSjulaffen. ©er fon ben grranjofen fo bo<b gepriefene

Suren ne machte e8 um fein 4?aar beffer, unb lieft namentlich bie

nnglftcflicbe fReicbSflabt SB eil, bie bem Rieben Pertrautc, in Stfcfje

legen.

Schon feit 1644 toareit in ben trefipbalifeben Stabten 08 na*

brtief unb ©fünfter SePollmäcbtigtt ju gricbeitSuntttbanblungen

perfammelt
, aber;biefe batten ft<b je nach ben ©rfolgen ber SBaffen
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immer »fiter hmaubgefponncn. ®er breißigjahtige Ärieg hatte bab

einjige SröfHiche ,
baß er bie Ära ft !Dcutfcb(anbb wenigflenö barin

erprobte, baß eb, o6c\teic^ bie eine .fjdlfte ber ©eutfchen ben Ätonen

@d)»eben unb fjranfre ich (Wen bic aubere $älfte beijtanb,

bocf> nicht ^atte unterjocht »erben föttuen. 5Der »ejlphdlifche Srie*

ben, (»ic er auch genannt »irb), ber ben unfeligen Äampf fd)loß
(

»ar fo befchaffen, »ie ihn dürften unb 93ctfer oerbienten , »eiche

gchanbelt hatten, »ic bie üTeutfchen. Statt fich }u oereinigen unb

©dnreben unb fyranjefen (bie lange Starrheit, oott biefcit $eil er*

»artet ju haben eublich einfehenb) aub bem Sanbe ju jagen , blieb

man getrennt bib junt lebten ?lugenblicfe, unb glctch»ie im Äriege

bie eine cßdlfte bet ®eutfchen bent Slublanbe beigeftaitben hatte, that

fie eb auch 'n ben Unterhanblungen. 3Mc ©ebingungen beb fötte*

benb für bab fReich, bab immer mehr jum ©chattcnbilb »urbe, für

ben Äaifer, ber immer mehr jum bloßen Inhaber feiner eigenen

fpanbmacbt httabfanf unb für bab 3>eutfcße ©olf, bab fchoit feit

lau er 3cit ber ©pielball reichbftdnbifcher Roheit unb äerrijfetihett

getrorben, »aren bähet fdjitnpflicij ttnb oerberblid) iin dufterftett

(Srabe. granfreid) erhielt bie Sanbgraffchaft (Slfaß, mit Slub*

nähme ber iHeid)bftdbte unb fHcidjbrittcrfchaft, unb bie gejhmgcn

©r eifach unb ^ilfppbburg, bie ©djliijfel 001t Oberbeutfd)*

lanb. @ch»ebeu befallt ben größeren beb -Iperjogthumb

Sommern, bie ^tnfel Stiigen, bie ©tabt ©Ji binar, bie ©tifte

©r erneu unb ©erben, mithin bie »idjtigfien fünfte an ®eutfeh*

lanbb ©ft* utib Sterbfeefüjlcn unb aud) nod) fünf ©Mionen ,

Sh“Itt

Ärtegbfoften. fpollanb »urbe alb ein 03m ®eutfd;en Reiche gc*

trenntet ©taat anertannt, »oburdj eb nicht nur einen feiner frdftigften

©otfbftainme, fonbern aud) bie freie Stheinfchifffahrt oerlor. (Sbenfo

»urbe jefct bie Trennung ber ©ch»cij oon bent iHeidje, »eiche

freilich fdjon langft thatfad)lich beftanb
, förmlich unb feicrlid) aub*

gefprochen. ÜDie fHeligioubparteien
,

beueu eine breißigjahtige (fr*

faprung bcloiefcu hatte, baß fie eiuanbcr nid.it befiegen tonnten,

»urbeit auf gleidjcu §uß gefteUt. © 01 t einer attgemeineu (glaubend*

freiheit für bie Untcrthaticu loar jebodj feine Siebe. (Sinige Steidjb*

jtdnbc »urbeit »eiliger, inbem bic ©tifte ©iagbeburg, Jpalber*

ftabt, ©tinben unb (Samin an Äurbraitbenhurg jur (fnt*

fchäbiguitg bafiir fielen, baß eb oon Sommern, »orauf eb rechtb*

gegrünbete (frbfchaftbanfprüdje hatte, nur einen geringen Ihcil

halten hatte, inbem ferner bie ©tifte Schwerin unb Siafoeburg



3ofj«nnan

an ©tetflertfrurg jum @tfab für SS 1

8

m a r famen. Sine aebte

Äutwiirbe wnrbe für ba§ fßfciljifcbf ^aw6 erdetet mtb fo ba3 Äur*

fürflenfodegium oennefirt. ©ie SkirfjSfi'ttftcrt erhielten fafi afle ba#

Bofle SouBcränitätörecbt
, fo baß ba8 ©eutfcbe SReicb nur noch *»«

Slamcn, bie Äaifergewait ein Schatten war.

SBctl fo i'id gtiftlicbc ©uter (bie oben erwähnten Stifte) ben

^eiftlidjen entzogen unb l»cüüdje3 (Sigentfnmt geworben (fefulorifirt

Worben) waren, erfanute *ißabft ^nnocenj X. ben SSJeftphälifchen

gticben iridjt an unb fdjieuberte fe>gat unterm 18. Stooember 1048

flehen benfel&eu eine ©crbammungSbutte
,

Worin er ibtt für nicijHee,

fraftloS, ungerecht unb fefhji für birjenigen aUS nidjt fcmbcnb er*

Härte, weld;e benfeibeu befebwereu batten, ©od) fein 3orn war

ohnmächtig. ©ie ©uüe btirfte in ©cutfcbianb nttbt Befaunt ge*

macht werben unb Slicmaub flimmerte fidt> barum.

3wat war nun bet fyrieben gefcbloffen, aber ber ©oHjiebmtg

ber ©ebingungen beffeiben ftanben nod) manniebfaebe £>inbcrmjfe tm

Süegf. ©eren gregteö (SüieS, war bie Erlegung ber beu Schweben

aufgeworfenen ©ntfebäbigunggfumme , an welcher alle StekbÖjianbe

Btrhäftnigmägig tragen mußten.

8ln bem Slntbeile beä gränfifdjeti ÄteifeS, wooon am 22. 5tuni

1649 ber Scbtoebifcbe SDbetbefe^l8^al>cr
# ^Jfaljgraf Äarl @uftao,

56,000 $blr. alö Slbfdjlaggjablung forberte, um bamit bag Steifer*

regiment fccS ©bergen fp e i n ri d) <£> d r n abbanten ju feinten, emtfjfe

bag Stift ©Jürjburg 5500 ©b*- jablen. ©er ©faljgtaf überfcbi«fte

nochmals am 10. Sßärj 1650 Bon 91 iirnb erg düä
,
bem Äutfür*

^en Stobann ^Pbil'bP eine Äntoeifang, ben abermaligen, ba8

Stift Sötitjbutg treffenben Slfcfcblaggbetrag Bon 22,107 ©f|fc <*»

beu @d;Webifcben fyelbmarfcbaQ Äarl ®ujiaB äörangel aug*

jujablen. ©oeb fefjeint bieg bie lefctc 3abtuug getoefett ju fein, b«

unterm 23. .gult 1650 ber furfiirftlidjc Jtanwtitmeijkr ijäleicfbatb

©cbultbeig o« ben Äutfürfien berichtete, bag nunmehr aEeScbwe»

bifdjen l*ntfd)äbigimg8gclber bcjaljit feien. 9löein wie fdnoer um

biefe 3cit überhaupt ®eib ju befommnt unb Wie hob« 3infcn bafiir

bejablt werben mugteit, gebt auö einem oon bem Hnäfcbufe bet

gei|llicben unb Weitlicbeu ©atibfkinbe am l.SIpttl 1649 abgefebioffe«

ne« ©arlebcnbBevtrage mit bem bamaligm Stabtbauptmanne in

fiüütjburg, ^cter Achter, beroor. ©a nämlich eine gtwifff

grau ©ufanna ©atfcara Saarb, eine gebetene Bon {Hottn»

$aa, ihr bei ber 8<mbf<baft gegenbe» ben 6510 fl., WtÜ
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fte feI6fi ton ihren (Gläubigern fo fctjv betrauet mürbe, aufgefüubct

hatte, bie Sanbfdjaft aber, megen ber burd) ben [ativ\id^rißeu Ärieg

erlittenen ganbeSvcrbcrhniffe eine feiere baare Summe nicht auf*

Bringen fonnte, fo mar Jlurfürft Sodann Philipp turd) Untet»

hanbler int Manien ber 2aubfd)aft mit bem genannten Stabtbaupt*

manne bahin übercingcfommcn
, bafj biefer ein ihm gehöriges, bei

ber Stabt Nürnberg fichenbcS Kapital ,«?on 1700 fl. ber gebauten

grau als SlbfdjlagSjahlung abtreten, bagegen (s ch t e r für feine J700

(Gulben jährlich 100 BaareS Weib unb 100 5)Uhlr. an

&orn unb SB ein von bet ©bereinuabmSftube empfangen , f»dj

aber verbinblid) mad)en füllte, »oeitcr feine .ginfeu ju forbern.

(Grefte greube muffte baher ber eublich aut 20. ^uni ju 9i ii r ii*

Berg mit Sd)iccbcn unb am 2. ^uli 1050 mit granfrei d)

abgcfdjloffene griebenS^refuticnSstKejeft erregen, ba erft Bienad) ber

gcinjliche Slbmarfdj ber feinblidjen Struppen erfolgte. $lber auch

hier jeigten fich noch bie Söemeife ber 3ud)t[ofigfeit bet Solbaten.

So miberfepte fidj bad in Sdjtv cinf urt ftehenbe Regiment beS

CBerflen Steinecfer, bem ©efeljle juni Slbmarfdje, loeil foldjcö,

grcptenthcilo auS ©cutfdjcn beftehenb ,
ber Sdjtucbifcheu tUegicrung

in Sommern ober Sie flanb taohin cd beftimmt mar, nicht mehr

bienen mollte.*)

jturfiirfl Johann ^hil 'PP fattc üBrigmS halb nad) bem

griebenäfchluffe fchon fich bemüht, bie Crbnung unb ben Söohlftanb

feincS SanbeS micberhcrjufteUeu, am 14. gebruat 1049 forberte er

feine aufjeren Slemter auf, über bie in grojjer ^a()l ebe liegenbeu

Dörfer, ilüeiler, Raufer, gelber unb SüJcinbetge, mit mcglidjfter

Slngabe ber Urfadjc ihrer 93eröbuitg, genauen Bericht ju erftatten,

unb für bereu balbigen äilieberanbau Serge ju tragen. iüalb ba»

rauf, am 14. 9Jiai, erfolgte fd;on bie Slufforberung an bie im Saufe

beS JlriegeS von £auS unb £of fich entfernt hobenben (Siumehner,

fich Binnen 18 Söochen jum Slnbau ihrer verübelen (Güter mieber

einjufinben, mibrigcnfaüö biefelben verlauft, unb ber ISrlöS, nach

SBjug ber barauf haftenben Sdmlbcn vom Staate cingegogcu mer*

ben mürbe. — ®em butdj ben .Krieg gleichfalls fehr h<eabgefommw

•) ®cf<bfdjte ber ©erfdjtocruitg be« unter bem Jtcmmanbe be« Cberjl ©telr

ntdtt fletjenben Ccbwebl^en SÄeglmnitc« jn ®djn’dnfurt Im Dfteber bt« 3a!y

te« 1649. ffiou 4. ffi. Secf. 3m Strato b. Mfitr. ©er. f. b. Untermolnfre«

Ul. »b. %. $fi. C. 1, , , .
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Pen Stift .füaug half Johann «philipp baburdj »wieber auf,

bafj ct fedjb ^irci 6 enbeit bcffelben einjog unb baljer big aufbeffete

Jciten nur 12 Äapitulare in bemfeiben fein faßten, big burct? eine

§3ermehnmg bet ISinfiinfte bet frühere Staub ucn 18 Äapituiaren

wicbct ijergefteßt »Derben fönne.

Slucb bic fachlichen Singel egenheiten beburften einet ernpl icfyen

SJcfptechung, wefshatb am 6. SDlat 1649 juföiainj eine ^3rouinjials

fanobe abgehalten tourbe. S3et h'tju oon Syürjburg abgeorbnete

Söe»bbifcf)of fjlach hatte «in grofjeS, ®on bem flciftlidjen Siatht

Siufjloutnt entworfenes ©crjeichnip bei fidj, trelc^eS bie S3efch»rers

ben gtgen bie benachbarten gittften, (Grafen unb »belieben, über

beten utelfache ©ingtiffe in bie c^eiftlidje ©erichtSbarfeit , enthielt

SDa jebodj öen ben »bgeorbneten ber übrigen ©iSthümet feine feiere

©efchwetben Dor^ele^t »ourben, ^ieit aud) ber äOürjbutgct Slbgeorb*

nete bamit juruef. £od) pheint Äutfürft Johann *i$h‘l*Ph btt»

felbe bet gtiebenSs^rcfutionS.-iSommiffion in Slurnberg rotgelegt

ju haben. SDenigpenS entfct)ieb biefe am 5. Slooembcr 1650, ba§

bie fUiarfgtafen oon ©ranbenburg jut geiftlicheu ©erichtSbarfeit

unb ©efteUung ber Pfarrer in9teufe8 am ©erg, SJillan jh c ‘ OT/

©nlcpSheim mit ^emmerö heim, .giohtufelb, Sdj eritau,

»Iberhofen, ötobelfee, äJiainftod'heim, ©udjbrunn unb

Stinberfelb nicht beredjtigt feien, fonDcrn, bafj aße biefe tKecpte

betn Stifte SUurjbutg gehörten.

5Die burch ben Ärieg bent Stifte berlorett gegangenen ©efifeuns

gen fuchte Johann Philipp nach älloglichfeit wiebet ju erwer*

ben unb fdpojj beffaalb mit ben betteffenben ©efißern ©ertrage ba*

uibet ab. 5€urd) einen faldjen »ourbe am 26. 3uni 1649 bao Äio»

ftet Schlüchtern mit-cJugchor wieber ton ben ©rafen oon .£> au au

an bao Stift Stfuta bürg gegen eine ©ntfchablgung Bon 5000 p.

abgetreten.

S}cu beiben Sfteidfabijtfetn © o dj 8 h e i m unb Senn fei b »ourbe

aut 14. »ugnp 1649 burch brei ttomniiffaic unb jwar oon Seite

©taubenbutgS, bem ÄJijetanjler Dr. ©corgtKittcrohaufen,

Bon Seite © am b ctg

8

bem banbnd;tct S)cmaut|tein unb oon

Seite Süutjburgo beu» Dr. granj Srtjill, ingolge beSgtie*

beu8fchluffe8 ihre SJtcidfaunmittel barfeit jugefidjert, wogegen fich jt*

0 hoch Süürjbutg fein burch bie Vertrage oon 1573, 75 unb 78

erworbenen Siechte auebrueflich oorbehielt, tot bet £>anb aber bie

bit beiben ©ötfet 1550 p. griebcnSgclb unb eine achtmonatlicht
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Kontribution öoit 2150 Shlru. an 8Dür)burg zahlen mußten.

4Ü3 i't v j 6 u t fl
fd?ri>tt übrigens wirflid) fein Stecht weiter verfolgt ju

haben, ba bie beibeu Siitfet am 28. Januar 1650 bein Stifte, al8

ihrem einzigen unb wahren Cfcerhcrren Vulbigung leiflctcn. *)

Qn gleicher Vlcife würbe auch mit ben Grafen fou Siöwen»

fte in s Si3 e r t he im wegen ber ihnen ton ©uftatt flbolpfj ge»

fd)cnften Karthaufe (Sriiuau unb beit Siirfiru Sötledberg,

Strich olö heim unb Stajjad) am 31. Dftober ein Vertrag über

beten Verausgabe erriettet. Sogar bie ©rängen ber Vlarfuugen

-einjelucr (Sktnciubcn waren burd) bie allgemeine Verwirrung jwef*

felhaft geworben
, baher mußte am jo. ttluguft 164# ber Kurfürft

Johann vJ}h‘liüV *>* <>gt»er Werfen, an Ort unb Stelle, eine

iUiarfungöfircitigfeit jwifihen ber Stabt lüJiirjburg unb ber (j$c*

meiube Süalbbiittelbrunn cntfdjeibcn unb Üöiirjburg berglid)

jtd) über einen ähnlichen Streit am 3. Stovembcr 1652 mit ber

©enteinbe Stanberäacf er. **)

Viele Vauten üerbaitfen ihre (Jntftehung ber Regierung Qo==

hann ^h^PPS. ®er 'm ^aufe bed Krieges fo oft wieberfeh*

rtnbe Viangel an beit nöthigfien Sebeuömitteln
,

bcftimmlc ihn halb,

1644, eine Vfuhle in Üüiirjbnrg ju erbauen unb fo einjurichten,

bafj biefelbe allein im Staube Wäre, für bie Stabt VJürjburg

Viehl im Ikbcrfluffe ju liefern, Crö war bicö bie jefct fogenanntc

untere Vialumühlc, weldje auet> ben bamaligcn Vebiirfniffeu genügte.

Qm Qahre 1656 erridjtcte er aber aud) am Vmfarber Shore eine

anbere STZithle, weld)e als Sdincib », ÜxJalfs, Rapier* unb s
f3feffcr=

miihle cingeridjtet, betn lange gefühlten Viaugcl foldjer Slnflalten

in Süürjburg abl;elftn feilte. 5Taö grcfjtc unter Qohanu‘f3h' s

l ippö Slegicrung unternommene VauWerf ift jeted) unftreitig bie

Vefeftigung beö VlarieubergS unb ter Stabt nach tintm neuen

Spfieme, fo wie fte noch jefjt befielt. Sie langjährigen Kriege unb

bie zweimaligen Ucbetrumplungcn ber Stabt unb teö Sdjlcffcö hat'

ten in Qohann Philipp bie Ueberjcugung feftgefteüt, bafj bereu

bamalS beftebenbe Vefefiiguug, nach ben Siegeln ber jefet viel Weiter

auögcbilbeten ÄriegSfunft.nidjt mehr auSrciehe. I5r fing baher, fo*

halb ber eingetreteue grieben cd ihm erlaubte, nämlich im Qahre

1650, vor allem baö Schief? Vlaticnberg, feine SHefibcttj, mit

*

ili.'.l jf.CMIU'J

vi\ut>fy nttfc'i
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einet butcbauS neuen ©efefh'gung ju umgeben an. 9tatb einem Öe*

richte be8 fürfHidjen Rammermeifierö 'Pleiefarb ©cbultbeifi i'orn

23 . Suli 1650
,
mar ber ©au ber Sücrfe gegen bic ©tabtfcite unb

beu •Jlifol auSberg bi», fcbon loacfcr uov^efe^ritten. Söeiiu and)

bie Arbeit tu fedjö fahren noch nirfjt rollenbet war, fo war fie borfj

fo weit fcbon gebicben, bajj 1656 auch mit ber neuen öefeftigung

bet ©tabt angefangen Werben fonnte. 9)2an begann mit bet Ürbeit

am kptcirf)acber ^ore unb riiefte wäbrenb 3 o b a n

n

'Philipp**

{Regierung bi8 jum üfra Äiofter ((Segenb be8 ?teuen 3)b0tfS) Vor
/

fo ba§ bie weitere ©efefiigung i'ou leinen SRacbfolgcrn uoüenbet

werben mujjte. 5£ocb fam Wäbrenb feiner SRc^ierun^ auch bie ©es

fefiigung beö SRaiiwiertelS bi8 jum Beüertbere ju (fnbe. Ba ba8

©tift .§aug tbeil8 in bie neue ©efcftigungSlinie hinein, tbeitS ganj

au8 berfelben binauägefaflen, alfo fcbu{}lo8 geblieben märe, fo braute

e8 ber Äurfürft babin, ba§ ba8 alte ©tift mit beffen Äircbe gai'i

abgebrochen unb inuetbolb ber neuen ftefiungäwerfe ganj neu er«

baut Werben follte. 5Die fürfilicbe $offammer fdjto§ babet am 8.

SJiat 1663 mit bem genannten ©tifte einen ©ergieieb ab, über bie

©ntfebabigung für bie ju ben gcfhwgSWerfen cinjujtebenben ©tifti»

fdjen Raufer unb öüter unb Johann ^b'^'PP oetfpr«cb
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am 13. 3ulf 1667, bie ©tiftäfirdfe mit bcm geringen ©eitrage tion

4000 2^lni. von ©eite beä ©tiftcS, von ©runb auä neu unb präd)*

ju erbauen. (Sr hielt aud) barin SiJcrt, bafj er am 20. 9Jiai 1670

ben ©ruubjiein jurn jc|)igcn ©tift <£>ang legte, beffeu ©ollcnbung

(l690)er jebcd) nid)t erlebte. (Sin gleidjcö ©djicffal traf auch baä,

gleid)fall8 außerhalb ber ©tabt liegcnbc f^rauenf(öfter jnr b- Üfra.

Johann ^bU'bb micä ibm gleichfalls einen ^iab in bcr©tabt,

unb jmar auf bcm 9Jtid)aeläfird)bofe , näd)fl beut ©tcpbanStbore,

an unb legte auch hier am 10. SJlai 1670 mit eigener •’pattt ben

©runbftein jum neuen Ä'iofter« unb Äirdjenbau. 9latürlid)e\meife

mußte aud; ber gang in ber Stäbe beä alten Slfraflofterä ftebenbe

1475 (@iebe 1. ©b. ©. 676 biefer (Sbroitif) erbaute , fogeuannte

biefe $bu*OT /
ber neuen ©efejtigung meiden. Um fdjnefi mit beffeti

Söegräuntung ju ©taube ju fentmen, batte man ibn untergraben,

ben leeren Staum mit $ol$toerf auSgefiillt unb biefeä am 19. $uli

1667, angejiinbet, allein bet 8'vect mürbe nicht vetljtänbig erreicht,

ba ber Siburm nur jur $ä(ftc iufammcuftiirjtc. SDtan führte baber

im ©etfein oielcr 8«fd;auer, vornehmen unb nieberen StangeS, 9tad)s

mittag gegen ben noch fteben gebliebenen Uebcrreft jmei halbe itars

tbauncit auf, unb nad) beut 24 ©djuffc ftürjte ber SEburm »ellcnbä

jufammeit.

Sud) viele anbere alte ©ebäubc mußten ben neuen Sücrfen

^laß machen, ba traf eä fid; aud), am 25. Sluguft 1670, bafj bei

einem folehtn Slbbrudje unter bcm bamalä fogenanntcu Äonrabäthore

(jtoifdjen bem Stcucn unb ©pitaltbote?) ein bert vergrabener ©d)a(}

gefunben mürbe. (Sr beftanb in ©oll * unb © il bergerdtben, ge=

miinjtem ©elbe unb einem Äreujmeffer ,
mar jebod) fo fdjmcr, baß

brei Scanner erforbcrlich maren, um ihn jur fürfiliehen yoffammer

abjuliefern.

2ln8 eigenen Mitteln erbaute 3 oh au u s
43 f) i I i ^ p ein $au8

jur Slufnabme Vaters unb muttcrlofcr Äinber, luctinn bie Änabeit

biä jur (Srieruung eiueä .jjanbmcrfcS, bie SJtubdjeu biä fie ihr ©rob

fribft »etbienen tonnen, untcrrid)tet unb erjogcu toerbeu feilten.

3»*i dbuliehe Raufet lieg aud) 3 »bann ^h* 1 '^/ alö Beugen

ftincä miibtbatigeu ©iuneä, in SJtainj unb (Srfurt erbauen.

Slud) auf bie ©aline in Äif fingen mar baS Slugc beä aller*

mdrtä tbdtigeu unb für Sllleä ©litc unb Uln^l id>c empfänglichen

dürften halb gerichtet 5Ter bortige ©alinentburm
,

burd) meld)en

ba8 ©aljmaffer in bie ©rabttbäufet gebtad)t mürbe, mar burd) bie

20 *
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Sange bet bettt (ginfhirje ttabe. ©8 fattb ffcfj aber bei ©eieren*

fjeit bet Unttrfucbung ju bcffeit 833icberberf}eflung
, baf; aud) bie

Quettcnfajfuug felbfl Bleifarben ©cbabctt gelitten batte. 8(Ueirt al8

bie Arbeiter jur Steinigung ber Quelle in ben <5ci)ad)t binabjfiegen,

foitnte feinet teeren bet fiarfett 8tnfatnm(uug ber (Safe, barin au8*

galten unb biefer Umfianb, ben man itirljt ju bcfeitigeit trifte, Ber*

jögerte bie 8lu8fübruttg bet anbefcblenen 833icberbftftelluttg bou

Quelle unb SE^uttn. ©a fam ein ©eamter auf ben ©ebanfett, bie

getabe für bie &ird)e ju 81 fd) ad) neugefertigten OrgelbfaSbiilge

junt £crau8treibeit bet erftiefenben 8uft in bent ©ebaebte anjus

mettben. ©er befte (?rfol^ freute biefe STIaafjregcl , man fonnte

nun bie Quelle reinigen unb Boflfomnten ^erfiellett. ©er $^umt

trurbe*nun gleichfalls neu gebaut unb Bon ba an bet ©cbBnbomSs

tljurrn genannt.")

Stad) bem baran befinblietjeit SöafV'en mit ber 3(a^rja^l 1659

iji aud) bet große StatbauSfaal in äüürä&utg unter Sebann
^ilippö Stegierung gebaut tootben.

Sfeufjerft merftoütbig ffi ber, jtoifcfjen bie ;)afjre 1662 uttb 63

fallenbe, Bom ©eneralTieuteuant Bon $ obenlobe Beranlafjte ©ors

fcijlag übet bie ©djtffbarmadjung bet Raubet BBn SüeiferS^eim

bi3 833er tlj eint, bann ber ©aale bi8 Steuftabt unb bet gloßbats

mad)ung ber ©tlba. Offenbar liegt biet fdjon bie ^fbcc einer ©er*

binbuttg beä SJfainS mit ber Söefer ju ©runbe. ©te $Bürjburgifd)e

Stegierung mar aber befottberä bem lebten fünfte, ber gl oftbars

madjuug bet Itufba, ttidjt fcfjr gittlfHg, IBcil bie leistete gortfeßafs

fung beS.goljcä ibt baffclbe für ib«©alme Äiffingen Befeuert

haben mürbe.

©roße ©ergfalt termenbete gro^ann ©b«Hpp auf bie $es

bung bc3 burd) ben langen Ärtcg fo fcf>r gefuufencn fatbolifebett

ftuituS. ©r begfmfiigte batjer fdjon im Sabre 1650 bie auf bem

Äl ep erg e (9tifclau8berge) neu entfiebeube ÜüaUfaljrt, ju bereu

Utttcrfud)ung er feinen Süeibbifd;of SJi eldjfot ©ö Huer beattfs

tragt batte.

©ie tffefier fingen loieber an ihre ©batigfeit ju entmiefeltt, am
24. fOtdrj 1652 bezogen bie fJuguftlncr mit Bier ©Heftern unb einem

©ruber baS Äl öfter ju HJiiinnerftabt; 1664 tourbe ba® jtapujis

*) ffie (ft berjenige in bem fdjon feit melircrn Sauren ©etjratbeilf* jur ffir-

Uingung teidtbaltigewr £cole gemalt werbe*.
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nerßofter ju Dehfenftitt; 1665 ba# ju5t8n,{g8hof«n im ©rab*

fclb unb 1670 jeueS ju Äarlfiabt «rietet ®ie Snorbnuug t'on

befonbercit «nbadjten, {prcjcfftonen ttub geifUicben ©ruberfcbaften,

btnen 3 o bann ©hi lipp allen Borfcbub leiftete, foBte befenberS

jur SSiebererWcctuug be8 religiöfeu ©iitneS bienen. $16« auch an

bi« ©elftlidjfeit felbfl batte cx b»c nac^briicfiidjfieii Ermahnungen

jur Einhaltung eineS erbaulichen SebenSwanbetS ergehen Iaffen unb

fic bejjfjalb ricrmal jufammeubcnifen, um fle butch bcn SSeibbifcbef,

an biv ihnen Obliegenheit fehleren ^3fllid?ten ju erinnern. 3u beffe#

rer fHeglung erließ baher ber Jturfiirfi am 18. September 1669 für

feine brei geijllicbeu Sütjlentbüm« (er war im 3ab« 1663 auch

alb ©ifetjof ton 853orm8 erwählt worben) eiue neue Dtbnnng beS

gefammten Äirdjenwcfeuö. ®a$ geifiliebe Seminar in Söütjburg

würbe am 8. 3uli bet Sliifiicbt unb bem Unterrichte ber 3cfwit,cti

enijogfu unb ben bamalä eben emporgefoinmenen, in ©emciiifchaft le*

beuben äUcrifalgeifHichcti, Barthol orniten genannt, übergeben.

3n btn Entfcheibungögtünben btefer Slnorbnung wirb gefagt, bafj eS

theile be^halb gefchehe, weil hoch bie ©efeBfchaft 3efu nicht bic ge*

hörige Uebung in pfarrUcfjen Berridjtungen befäßc, um folcije wieber

$tnb«n ju lehren, thci’18 weil bie ©erfebiebeubdt bcS ©tanbes uiatu*

eh«t im Seminare beftnblichen 3öglingen ben Stufcnthalt barin ab*

fdjrecfenb gemacht ijixbt, wahrenb bie in ©eweinfehaft lebeuben

Söeltgeifl liehen in ber ©eelforge erfahren, aber hoch burch ihre tige*

nen Einfünfte ein forgenfreieö Sehen, ohne SJlitWirfung weiblich«

©ebienung, führen tonnten.

Johann Sß

^

il

i

^ j? Weihte auch in eigener ‘Perfcn am 4.^)uli

1667 bie neuh«gefieflte Äitdje ju @t. ©urfatb, wnb am 19. ©iätj

1669 jene bet unbefchubtcn Äarmclitcn ({Reu«er) ein.

@o fchr ab« 3 c h a n n ©h> lt’bb für baSSÖobl feiner Sauber

im ©efonbeten thatig war, ebenfo eifrig nahm er fiel} auch ber ©es

fchafte beö ©cutfchen Reiches an, waS ihm auch als ftutfütßcn bog

SWainj, btS Reiches Erjfonjler, befenberS oblag. Er hatte f<bon

bei bem ßrtiebenSfebluffe bie grefjtc SThätigteit entwicfclt, um ben?

{eiben fobglb alb möglich ju ©taube ju bringen.

Er befuefcte 1652 bcn Äutfürftentag ju ©rag unb 1653 ben

{Reichstag ju {RcgenSbnrg, wo er als Surfürft ton Blainj bth

$aijer§ gerbinanb Jil. ©oh», ^erbutanb IV. am 18. $unl

als {Rcmifchcn Äönig frönte, ütber auf. biefem {Reichstage »«fiel

bi« Äaifermacht «nb mit ihr bie ©olfSfreiheit toHenbS. $luf ©«an#
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laffunt be8 ÄttrfürfUn 3(obann ^JbfUpP würbe namtic^ auf

biefem Wcit^Sia^e beit 9tefd)8jtänben ba3 9tccbt erteilt, ihren Uns

tertbanen fclbft alle Steuern aufjuerle^en, welche für bie gefilmten,

-peerc tmb überhaupt für SanbcSoertbeibitunc; netbweubit wären.

Schon auf beut foltcuben bHeid)8tac\c »erlangten fte gt^en bie Sanb»

ftciube unb Untertbanen in allen ihren bekömmlichen 5Dlacbtau8iibuu*

fjen Schub ,
bamit biefelheit au»h jur (Srfüttuuc; aller ©ertrage unb

©ünbuiffc ihrer SaubcSbcrren gehalten feien. 3War »erweiterte

ber ätaifer biefem Slnfrin.ten feine ©ejlatic;unft, aber unter bem

Schube lanbe8berrlid)er ©runbfeihe würbe nach unb“ nach biefeS

SltleS unb noch mehr, wenitfknS in ben c\röpern Säubern Uebun>v

Cal) er bie ftebenben .£eere
,

ber gaH be8 9lufeben3 ber Sanbftaube,

Witlfiibrliche ©rböbunt unb unbillige 9lu8tbeilunt bet Slbtabcn,

Unterbaut ber ©aterlanbbliebe unb be8 ©emcinfinucS *) ©alb

jeiepen fiel) bie polten ber ben einjelnen gürften juteftanbenen

Selbftftcinbipeft unb Souueranitat. Cer am 15 SOiai 1656 jwi*

fchen ben beiben Stiften SNaiuj unb 5f3 ii t j b u r t abtefhloffene

9lu8taufd)»ertra,t »on ätleftern unb ‘Pfarreien, war nur ber ©or»

läufcr be8 am 3. 9lo»cmbet bcffclbcn 3obrc8 abtefchloffencn weh'

felfcitic;cn Shuh = unb ©erbrüberuu>i8mtra,te3. 9?ad) bem crfierc.i

trat 23üribury\ an SUaiitj ab: bie Älöjler Slmorbad) unb Se<

litt n ft ab t, bie ^Pfarreien unb Filiale: Slmorbacf), ftircbjell,

SBeilbad), ttltbeim, ©urtbeint, f^aulbach, Söalltbütn,

SUppett, ÄoniflSbofen (a. b. C.), Scblirftabt, Serfacb,

^eimSbad), •peimftabt, ^ettitbeim, $ettitebauer,

Kltubadj, S'olberbach, Simbacb, $au§tn unb © ottic; beim-

Capten überließ 5ö?ainj an SSiirjbutt: ba8 5tlo|1er unb bie

•p arrei ©er lad) 8 beim; bie ferneren ©farrtien: Sd) Weinberg,

©i^igbetnt, ©riinSfclb, 3'wmern, eubeubert,

Älcinrinb crfclb, Ciftelbaufen, Qlmfpan, ©ctcbSbeint,

Cittitbeini, ©cttic\beim, Äift unb SRejbad).

3fu bem jweiten ©ertrap peißt e8 unter aubern, ba§ fobalb

ritt 3heM ppn bie 9ieid)8»crfaffunt unb ben *iBcftpb^'f<ben fftie*

ben3fd)lu{j angegriffen würbe, ihm ber anccre fopcid) ju £ülft fern*

men feile nnb jwar mit pworbencr ©tilij »on 50 Leitern unb 100

SJianu ju Q-iiö unb jupeid) mit 300 Staun »out Sanbau8fd)uffe.

@d)on nach jwti fahren fd)tof(en beutfcfjc gürfteu ohne ben Äaifer

*) 3oi) auncl »on SDiülUt* SSkUgefddhtc 22. Such 4 . .Rap.
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einen 83ertrag mit auswärtigen fjfiirjlen ab. ©ieB war bte foge«

nannte 9t$cinif<be 9lllianj, am 24. 9lugufi 1658, jwifcben

fttanfreicb unb € cb tu eben einerfeitS, benÄurfürfientoonSRainn,

&öln, Stier, ben gürflen eon SRünfier, ^ßfaljsSReubnrg,

Sraunfcbweig unb ^effcit^-Äaffel anbrerfcitS. 3w«r feilte

biefer 93ertrag bleS jum 3»»eefe ber 9lufrecbtbaltung be8 äöefipbäli*

[eben Erlebens fein, hoch möchte auch bie 9ibfid)t Im .frintergrunbe

gewefen fein, ben ätaifer gegen ftranfreicb unb @d) weben ju

lähmen, ton benen bamalS erfiereö flehen bie ©panifeben ^Kleber*

lanbe, festeres gegen ©rauben bürg greinblicbeS rot batte.

gaft imt biefelbe 3t't fam Äaifer Seopelb 1. bureb SBiirj*

bürg. ©a ber al8 SRÖmifcber Äönig gefrönte gerbinanb IV.

febon eor feinem ©ater geflorbeit war, fo Wat nach beffett Im ^ab«
1657 erfolgten Sebe ber bamalS erfl 18jJbrlAe Sieopolb alSJtaifer

etwäblt unb 1658 rem Äurfürften 3 e bann ^3b*l*bb in ftranf»

furt gefrönt werben.

9ltn 5. 9lugufl fam bie 9lad>rid)t in 9i5 ii r j fc u r g an, baff ber

Äatfet am 8. nach 9lfcbaffenbur g fommen, bort einen Sag ber*

wellen werbe, am 10. In Sriefeirftein übernachte unb am 11. in

SBürjburg anfomme. ©er Sturfürft batte baber fdjen ©orferge

treffen laffen, ba§ biejenigen S.*eute be8 faiferllcben ©efolgeS, welche

nicht bei £>of untergebradjt werben fönuten, In bie ÜüirtbSbaufer

bertbellt, bap jetorf) jut ©erficht, ba man nicht genau wiffe, wieflarf

bae ©efolge fei, auch noch ^Jviratquartiere In ©ereitfebaft gehalten

Werben follten. 9lm 11. 9luguft 9lbettb8 6 llbr fam ber Jtaifer, in

in ©egleitung be8 ©tjbwiogS Sfeopolb, unter bem ©ontier ber

©efcbüjje an. ©iS an bie 3<ü« ©teige waren 5000 ©tarnt oom

Suefcbuffe unb einige bunbert geworbene ©olbaten in ©arabe auf«

geftcUt. ©ie gefammte ©eiftlicbfeit war bem Äaifet bi8 an’8 3cD«*

thor entgegeugegangeu unb begleitete ben von ba an unter einem

Fimmel bReitenben in beit ©cm. 83cni Shore an bis jum ©ome
waten bie ©ärger unb bie ©arnifen mit SWnftf unb Jahnen ju

beibeu ©eiten aufgefieflt, bie ©tragen mit ©lumett bejlreut, bie |>äu*

fer mit grünen 3weigeu unb ©aitmen rerjiert. 9118 ber Äatfer nach

abgebaltenem Te Deum mit bem ©tjb«tjoge unb bem Äurfiirftcn

auf ba8 ©eblop fuhr, würbe ihm an ber ©reben uon 20 3uug*

Wauen ein Äranj überreicht. 91m folgenben Sage itad) ber Safel

befuebte ber Äaifer eine tbeatralifcbe Sluffubrung in ber afabcmifdjen

Hula, wc et bet feiner 9lnfunft reu bem bamaligen ©omprebiger
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Sßater SornänS mit einer lateintfdjen Siebe empfanden mürbe.

Siadj ©eeubigung ber ©orfteflung befab Seopolb bie bieffcitS neu:

erbaute SJtainmiiblc, bann jenfeitS baS neue tfiitberbauS ,
mie auch

bie bort errichtete ©cbiietb = unb ©ahicrtniible. 9m 13. StaebmittagB

um 3 Uhr l'crlteft et, unter benfelben (Sbrenbejeugungen ,
leie bei

feiner Slitfunft, SBürjburg mieber unb reifte an biefem läge noch

WS ,H i (3 i n ,r e u ,
WS mobin er bom Äurfürften Johann ©b'^PP

begleitet mürbe.

©er oben ermähnte SUIianjoertrag mürbe gleidjmebl nicht nur

fcftgebalten, fonbern aurtj mebreremale, 1660, 1663 unb nocbmaiS

am 28. gebruar 1667 in äüiirjburg erneuert, obgleich auch im

Sterben jmifcbeit ©rauben bürg unb ©cbm eben ber griebeit

micber bergefleüt mar.

^njmifcben batte aber grau! reich 1663 bem Äaifet einen

neuen geinb auf ben fpalS >%ctce^t, um ©eutfcblanb nie einet gänj*

lieben Stube geniefjen ju taffen, ©ie dürfen 6racbeu uerbeerenb in

bie faiferticbeu (Srbftaaten ein uub braunen jtegreicb in ©labten

bis ©lmüjj not. ©et faiferlidje gelbberr, ©tontcueuli, feblug

fie aber in bet ©djladft bei @t. (Sottbarbt gänjlicb. ©a bie

g-ranfifeben ÄreiSftänbe am 12. Februar 1664 ju biefem 0elbjttge

ihre Sruppen unter bem Oberbefehle beS ©tarfgrafen (Sbriftian

(frnft toou ©ranbeuburg<-Äulmbad) bem Äaifer ju^iitfe ge*

febieft batten, fo mürbe meiert beS erfochtenen ©iegeS am 20. 9u«

guft 1664 ein ©anffeft in Söürjburg abgcbalten. ©Seil Wonach

0 rauf reich abermals ben $taifer ju fürchten batte, fo muffte man

enblid) 1671 biefen mirflich babin jn bemegen, ein ©iinbnifi mit

0ranfreid) felbfi einjugeben. 3W0olge beffen entftanb auch mie*

ber ein neuer ©ertrag jmifchen bem Äatfer, bem äturfiirften unb

anberen StcidiSrurften. Unter bem ©ermanbe ber ©rbattung ber

Söiirben unb Stecht« eines jtben, befonberS aber ber ©eutfeben 0rei<

beit uub beS ®enuffe8 be8 SBeftpbälifcben grtebcnS
,

unterfdfrieb

3 obauu Philipp am 10. Januar 1672 auf bem ©chloffe ©ta*

rienberg ein ©ebufj* unb Srujjbünbniff mit bem Inifer Seopolb,

bem Äurfiirften a r l 5t a f p a r bon % r i e r, bem Äurfürften ® e 0 1

3

bou©achfen, bem ©ifcbofe(Sbt{flohb®ttnbatb eon©tünfter

unb bem SJtarfgrafen (Sbriftian ßrnft toon ©tanbenburg.

ffiietleicht niedre man bamalS and) fchon gegen bie granjöfifcbe

^Jolitif niiftrauifd) gemorben fein, ba önbmig XIV. mitten im

Stieben Sotbtiugen befejjt, Stanety gepltinbert unb bie1 SteicbS*
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fiabt« im ©Ifafj, mit 9(u8iia(>mc öon Strafjburß, jur $ulbi*

gun.; ßcjmunßcn t>attc. gebaut« Philip

P

erlebte iebod) teil

mirfliheu Sluöbruch bcö Ärie^eö jmifchen tem ffieutfepen Sieidjc mit

g rauf reich nicht mehr. (Sine jtranffjcit meierte am 12. gebruar

lf>73 feinem Scheu im fiS. ^;af>re feiueö Sllterä
,

im 31. feiner Sie*

ßierunß, ein Pute. (Sr ftarb, mie er gelebt, fo bap ©topp faßt,

fein Job fei ein fcheneä (Scho, ober lieblicher Siachflatiß feiueö flau*

jen SebcuS ^ttoefen. (Seine lebten Slthemjüße mären noch Seßenö*

mimfehe für ba8 Stih'hl feiner llutertbauen. Unb mirflidj
, »tun

man ermaßt, in meldet Beit unfdßlichen ©lenbä Johann ^h»*
lipp tie Sießierunß übernahm, in melier ungeheuren S3erarmunß

unb ftJerbbuiiß et baä Saub antraf unb mie fehr er im Snfaitße

feiner- Stcßierunß um ©elbmittel berieten mar, fo muft man flau*

neu, »eiche Summen fein meifer unb fparfamer Staatshaushalt fiir

(frwerbunßeti unb ÜJauteu im Sauft feiner JHc.aieruiiß erübrigen

fonnte, ohne babei teil Süohlftanb unb baS Süiebcreiiiporfonimen

beo SantcS ju ßcfcihrben. Bum Wnfaufe i'on ©iitern, 3ied)ten unb

©infünften mürben auö ben ÄammerßefiiUtn 157,779 fl. jur eper*

fteliiuny bet ©efeftißiinß teö Sdjleffcö unb ber Stabt aber 1,500,00» fl.

oermenbet.

L?incr ber tb elften Büßt feiner 9leßicrun.y ift bie Slbfchaffun.y

ber graulichen .pcvenprojcffc. ©in ebler föiann
,

ber ^Xefuit

grieberich Spec, mar $ur Beit, al8 Johann Philipp bie

Univerfität in SB ü r& fcu rß befuchte
, ^rofeffor bafelbft. SU8

©effilicbcr mupte er in ein paar fahren mohi imeihunbert oer*

meintliche bereit jum lobe borbereiten unb ihnen auf ihrem lebten

©an.ye jum € djeiterbaufen beiftehen. S'a flberjeußte ftd) Spec von

ber llnfd)ulb tiefer Schlachtopfer unb baö ©ntfefjen über ben mißt*

heitren gerichtlichen Sttort, über bie 83er6lenbunß feiner Beitßenoffeu

erfchütterte ben eblen ®?ann fo tief, baft er, noch junß au Bahren,

ßraue $aare befatn. 83oö bcilnten ©ifcrS fuchte er, mo er nur

fonnte, bie Uuflliicfliehen ju retten. 9lber biefc SJerfuche maren fehr

gefährlich ,
beim mer fich bamalö ber .fxreu aunahm

,
ber mürbe

felbft ohne Unterfdjieb bcS Stanbcö unb ©fwrafterS al8 ihr SJfit*

fdjulbiaer arißcfehen unb oerbammt. 5Da nun Spec fah ,
bap er

uit.yenbS ©Jehbr fanb, menn er fid) ber Schulblofen annabm, er*

ßriff er bie fteber unb fdjrieb ein ©nch in lateinifchct Sprache, be*

titelt: „Cautio criminalis contra sagas,“ morin er mit bem

ßröpten Scharffinne unb mit ber ßanjeu SWarme ber (öeßeiffcruuci
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bewies, wie uuftmtifl, recfjtSwibrifl unb entpifrenb b.i§ ftraufame 93tr»

fahren ber .pcrenrtdjter fei uub worin cc bie eutfeplichen golflen jt*

neS StberfllaubeuS in ben Icbbaftcflm garbett fdjilberte.

©ie Sehren biefeS SJlamieS uub eorji'tfllid) baS eben erwähnte

83udj waren eS, rrclcf>c tu 3obann Philipp fepon frithjeitifl bie

Ue6erjcu^un^ üen ber Uufdntlb ber U u^Ei'tcfüd>en beWirftt. Pine

feiner crftcit SWc^ierititAÖftanbl tttt^ett Wat habet bie tlufhebunft biefet

unmenfd)lid)cn fßrejeffe. Seiber erlebte ber eble Urheber biefet boefy-

herjiflen 83etftifluitA biefelbe uidjt mehr. Pr Wat, erft bietjt.t 3<*hre

alt, fepon am 7. Sitten jt 1635 ju Urier Atflorben, Wc er, währetib

eiltet aufteefeuben Aranffjeit, bureb unanö^efe^tc 5tranfenpflege, felbft

baten befallen ttnb fo ein Opfer feiner eblen SJienfchenfrtunblicbftit

geworben war.

3war War bie wohltfMtige Slüefwirfung ber bon Johann
Philipp ergriffenen Sliafjregel auf ganj ©eiitfd)laub niept ju ber*

fenuett, bed) nur (epr langfant irar bie Sleufjerung berfelbe.i, mehr

als punbert 3apre gehörten neep baju, ben barbarifepen Slberglaus

bttt gcinjlicp ju berbantten.

©er bon feinen 3eitgcnoffen als einer ber frömmflett ,
wittbigs

fielt ttnb erleudjtctjien gitrfien gcfdulbertc Äurfürfl 3 e p a tt it ©bis
lipp, war gleiepwobl allen ben bamalS att ben fürftlicben Riffen

gewöhnlichen Prgöplicpfeiten unb ©ergnügungeit fremb Statt ber*

felben wibmete ber tpatige gurft feine Wenigen , ton StegicrungSges

fcpciften freien Sluiibcit
,

literatifcpen Arbeiten ttnb eerfapte eine

Ueberfepung ber ©falmen unb Poangelien in ©eutfepen Sleimen.

©ie auf alle Sonn * unb geiertage faUenbcn Pcattgelien
, auf biefe

SBetfe überfept, erfeptenen juerfi 1653 ju 23iir$burg im ©ruefe,

eine jweite Auflage ,
bermebrt bureb bi« baju gehörigen Ppifieln,

feilste 1656. PS ifl biefe Slrbeit um fc merfwürbiger , alS bie fas

tboltfcpe Äitcpe gegen alle Ueberfcpungett ber SJibel überhaupt eiferte,

bet einer felcpcn in gebunbener Siebe aber um fo mehr bon bem

Söcrtlaute abgewidjeu toerbett inupte, worauf wenigflenS in ber las

tcinifd)en Ueberfepung beb ^riedtifdiett UrtejrteS fo grefjeS ©ewiept

gelebt würbe. 2lnt Scpluffe beS 2Jud)eö ftttb noep einige anbere

geifiliepe ©rf-inge feeiAtfü^t, welche beweifen, bap 3opann ©b» s

lipp auch auf bem ©ebiete ber ©oefie fid) frei bewerte. ©tefe feine

unermübete Xpätigfeit erwarb feinem •t'ofc, ale ^emattb auf einem

9leid)8tage eint ©efepteibung bet ©eutfepen fürftlidjen £>öfe maepte,

ben rühmlichen ©einanteu beb „arbeitfamen", unb bejeidjitenb
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für ba? trcftficfje $ctj bt8 Äurfütjlm ifl bie Entleert, bit et einem

©cbmebifrt)cn ©tneralt <\ab, ber ftlj ivrtmmberte, bap bie furfUic^en

äSrijitjimmcr reicht mit fofibareu ©Bübereien (©cmnlbm) «ub jrfjc»

neu Tapeten flefcfjmütft feien. „SJieinc ©Bübereien," fprad) bet

tble giirfl, „ftnfc meine Untertfjanen
,

bie HJJauctn unb ÖBiüe um
bie ©tabt, meine lapetm."

©eine 2eidie mürbe am 25. g-fbruar im ®ome jut Prbe'be*

flattct, fein |jer$ aber nad) KUainj flebracfyt. 9lad) ©rbaiiung bet

©djcuborn’fdjeu lobten 5 itapellc tturbe bie Seiche micber erbeben

unb bortbiu beflattct, tec ein üjm ^efe^tes 3>nfmal folfleube 3n>

fdjrift trä.^t

:

Perenni memoriae Joaunis Philipp! ex S. R. I. Comitibus

de Schönborn, Archi-Episcopi, PraeaulN, Prlnclpls Electoria 4

In quo suum sibi Ronifaciuni Moguntia 4 ßurcharduin utrnm-

que Wircebiirguin et Wormatia 4 Inter gravissimaa belli tri-

cenarii calamitates de coelo redditum gratulabantur 4 Tot In-

fulas Deus contulit in unuin verticem, regalibns per Germa-

niam Sacerdotiis gerendis, regendis et tnendis parem 4 Bono

publico natus Anno M. DC. V. Domi pietatis, fortitudinis bel-

licae T-yrocinium aub aignia Caeaaris in castris poauit milea

Christianus 4 Sanctiori dein labori Saciamentum dixit, nobi-

liaahnarum Eccleaiaruin Canonicia adacriptua
,

ut pluribus et

singulis praeesset 4 Prima Wirceburg. Anno M. DC. XLII. Die

XIX. Novemb. stolain et ensem obtulit electo Epiacopo Fr. Or.

Duci * Sic Purpuratum Sanctae Sedi auae iinpoauit Moguntia

Archi-Episcopum Electorem 4 Anno M. DC. XLVII. Die XIX.

Novembris. Tertia cum pedo pastorali clavea suas argenteaa

credidit Wormatia Anno M. DC. LX III. Electo Praesuli et Prin-

cipi
,

4 Ut quod admirabili sajienlia. invicta fortitudine caete-

ris praestare ceperat, clauaia lani Portia, sibi quoque ad pri-

stinam felicitatem aditum apertret 4 Superavit a em Ecclesia-

rum indefeaaa Principia pietaa, vota Imperii integerrima fide

aequavit
,

4 Huic Iraperatorea duoa Ferdinandum III. Leopol-

dum I. et Ferdinandum IV. Romanorum Regem 4 Suffragio

dedit Elector. Archi-Episcopus conse ravit, coronavit
,

4 Inter

extrema Religionia discrimiun Pacis A\ estphalicae vigilana

Promotor4 Ecclesiarum aiiarum Juribus intentua, Moguntiae

strata Montana, Eychafeldiam
,
urbem et statum Erford ensem.

Comitatum Königateinium 4 Mirceburgo urbem et Dynaatiaui

/•
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Kizingeusem cum nobiliori tractu Tuberae recuperavit
,
acqui-

sivit* Religioni in Templis restauratis et exornatis antiquum

splendorem, Academiarura solitudini Exules Musas, securitatem

Civibus in Valiis
, |

ropugnaculis et moenibus utrobique resti-

tuit.
* Snb tauta curarum et iaborum mole par pluribus unus *

Connnuni oinnium elogio totiusque Europae consensu Sacer-

dos, Elector, Dux et Princeps Vere Magnus cujus exemplo

sequebantur optimi cousilia sapientissiir.i mirabantur, anuum

saeculi decimi septimi LXXill. XII. Februarii Paulo ante incho-

atum vitae et aetatis habuit supremum, Wirceburgi in arce

Mariana sub Praesidio Deiparae Virginia inter ulnas crucifixi

diinissus in pace Germaniae, quam mox turbaudam praedicens

indoluit * Videat nunc inter superos salutare Dei Cygneus

Simeon, cujus cineribus moerens olim parentavit ecclesia.* Hoc,

ubi quiescunt, Mouumentum posuit Fridericus Carolus Episco-

pus Bambergen >ia et Wirceburgensia, Franciae orientalis Dux

ex propatruo devotus et admirabundus pronepos.
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fccr finutMebfnjiflße I3ifd)0|.

oii bet» bis jur (SrloetylnnA cfttcS imictt dürften regle*

rettbcn TemfaV'itel ttntrte am *23. Scbntar allen ^ttbeit

im Öanbc ber ®d)ufc anf^efimbct
,

tooburd) biefelbett

Amet^iflt linirben beit ®d)«l5 ton fettem einjiilefen. 93on tiefer

3eit an mußten bie 3nbcn bet jebet 3tt>ifd)enreAtrtmta bett erneuet*

len Sdju^ mit 2700 5Cufaten erfaufen. SMcSmal, ba cS baä Ptjlc*

mal, modjteu mcßl bie gilben glauben
,
baß eö nidjt (*rttft mit bet

ergangenen Jtitnbigung fei, beßßalb etfdjicn nodj furj rot ber 0riir*

jienfoaßt, ii'aßtfdjeinlld) um fie jur Statbglebfgfeit ju betorgen
, am

0. 502dt4 bie ajerotbnung, bie 3ubeu bei ihrem nad?fl betorflebenben

$l6juge nid)t weiter ju bclafH^en.

Slm 13. äTCdrj erfolgte bie neue SSaßl, fie fiel cinftimmig auf

beu biäbetfjien £ombed;ant ^oßauu #

a

1 1 tu a u n ron Wofen*

ba d). ®iefet ßatte feßr ßänß’A ,
bei ber öfteren 9lbmcfenßeit 3o*

bann ^ßilippö in SJiaiui unb ©orntS, bie SRegitrungäg«*

fc^äfte befolgt, war habet mit beufelbcu bereits oolltommeu oettraut

unb in äße ©erbdlttiiffe eingitoeibt. S'abet bie einftiutmlge ©aßl,
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318 Sodann,

welche auf ihn fiel. Slber eben bejjhalb famite et aitdj redjt gut bit

ihn enoarteube Saft unb Serantioortlidjfeit unb toeigerte fid> baher

bit SRegiermifi für fid; fclbft ju übernehmen. 9lur bic einftimmigen

Bitten mit i'orftcllmifiCH aller aittoefenben Domfapitulare fonuten

ihn eublich bewegen, tie Süafjl aujuuebmeu. (fr war am 15. Scp*

tetnber 1609 ju Staut nt (je im fieberen, alfo fdjon im 64. Sebenb*

jafjrc , alb ihn bic Stimme teb Domfapitelb an feine Spifce rief,

bafieficn mar er fetjeu feit 24 fahren, ndrnlM) feit bim 5 Sluguft

1649 ombedjant. *)

Da niu turd) feine Söaljl jurn SJifcbcfe bie Söärbe beb

£ oinbtdjanteb erlebifit würbe, behauptete ber SHemifdje .£>of, bie S3e*

fetjung tiefet Stelle fei mm an ihm, wälfrenb teefj bibher bab Doms

fapitel felbft ben I ombedjant gewählt hatte. $n bem bariiber ent»

ftantciicu Streite trat Johann .£>artmaun auf bit Seite feitteb

Domfapitelb unb berfodjt beffen bKeebte. 'Der 'Pabft aber eerjögerte

nun feine Seftätigung unb erfi am 8. Januar 1675 ,
Wenige SDies

nate vor feinem Dobe, femüe et eb bahin bringen , bie bifctjöfliche

Äonfefration ju crlaitficn.

Johann -parttnann lieft ftdj jeboch hiebureh in feinen SRe»

gierungbgefchäften nidjt fiöten. (5r fudjte oor Slllem butdj eine S3cr»

orbnung oont 29. äJiarj 1673 über bab 53ermögen ber feit 25 3iah*

ren aub bem Sanbe Slbwefenben, ben befferen Slnbau ber gelber

unb föerminberung ber Oormttnbfchaftlichen S3crwaltuugen ju er*

jWecfen, burd) Strafen bie Unftttlidjfeit, Söilbfreotl uub Äleiber*

pradjt ju oerminbern, uub bab ©ewerbe ber ilöollcnweberei bureh

eine 3unftcrbnnng ju heben. Dab Isiufommen ber Uuioerfitat

fuehte er ju oerbefferu uub erholte befthalb am 8. 2JJai 1674 ein

reehtlieheb ©machten ber juribifcheu gafult.it berfelbcn, übet ben ooit

bem Stifte paug, auf ben ©ruub eineb päbftlidjeu ^nbultb oom

3ahre 1554, für je ein Jtanonifat in bem Dom unb ben brei 9Rc»

beuftiftem für oier Poftcren ber 2hcolo,,ic (bie fogenannte Doftorb*

pfrünte), oen 1588 bib 1616 oertragömaftig bezahlten, oom lejjt*

genannten .3nhrc au aber verweigerten l'citrag ooit 100 ©elbgulben.

Dab ©utadjtcn bet gafult.u fprad) fid) audj für bie fernere 0nt»

richtunfiöpflid)t heb Stificb paug aub. S>iit bem Domfapitel

oereinigte et fidj über bie gegenfeitigen 'patreuatredjte vieler 'Pfarreien

*) 3n feiner Sugen» flank er nie 8dt)nkr(<h im alten Scbauen&ergiföen 9te-

gimente, trennte 1634 krr <Sd;tad)t »et Otcrtlingen bei unb refignirte ab«

ber aU Lieutenant im 9le». 1635.
-/fi ;
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3[m Stuguft lß«3 brang baä 8:auji; fifd'e $ccr unter $u renne

burd) ben ^aubetgrunb bervor, all« Dörfer unb ©rtfdjaftcn auf fei»

unb wahrte bie «gic^ettSrcdjtc be8 •'porfiftiftcä über Stabt unb ?lmt

ÜDleiningeu, inbem er bei ber $ultigung genannter ©tabt unb

8mte& für .jperjog Urnfl, auctj jugl cid) oertragömäfjig fief) Milbigen lief.

£od) alle feine
ft
um XSoblc bc3 i?anbe3 in ber 6eficn äbfidjt

gemad)tin©cflrebungcn hemmte ber eben wicbcr auSgebrodjene 9Uid)6«

frieg mit ^ranfreidj. £>cr ©erfud) Uollanb ju erobern unb

bie babei oorgefommene ©cvlcljung ber 91cid)3grdnjcn Ratten entließ

bem ftaifer üeopolb bie klugen geöffnet uub ihn erfenuen (affen,

baff er an feinem ÜRinifier i'obfcwit} beu bcjlodjenen, innigft ©er»

biüibcteit $ranfrcid)3 in feiner
s
Jiaf)c get ultet batte. Ut tourbe ent*

fernt unb epollaitb <&ilf6truppen bewilligt, fomit aber amt) ber

ftrieg gegen granfreid) erflärt. ©djon am 17. Slpril iß<3 war

bcfjbalb ber Sflarfgraf (Sbriftian Um fl beit ©rauben bürg*

ft ulmbad) jum Dberflen bet fyränfifcben ftrci3truppen erwablt

unb am 10. Slugufl würbe jur ©ermebrung ber Gruppen im Stifte

Söiirjburg eine befonbere ©ebafcung auogcfdniebcn, wobei cS jeboeb

ben Untertanen, freigeflellt würbe, ben ©elbbeitrag aud) burd) per*

fönlidje ®ieiiftleiflung bei bem gfeftungSbau in üöiirjburg, ober

ftönigäbofen abjuüerbienen. $it erfteret ©tabt gebieb biefet

gejlungSbau unter 3 o bann -£>urtmann3 SHcgicrung b!3 jum

SKcnnmeger 3$ore.
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neni Söege »erbeerenb uub ungeheure 93ranbfd)a{}iHigcit erpreffenb.

83or ©cbfenfurt machte eb alle fluflalten biefe Stabt ju belagern.

Sion allen Seiten flüchtete man nach iöürjburg, bod) mar Bo*

bann -Partniann nidit ohne ©eforgnlffe für feine Steftbenjflabt

ba beten ©tfeftigung ned) nirfjt »dientet. !0a nabte in Pilnidtf(b«ii,

bie graujofen umge()cnb, oab faiftrlicbe .£>eet unter äJtoutecuculi.

!©abfelbe ging unfern oberhalb Söiirjburg ii6er beu SDfain
,

$og

am 21. September burd) teil Stabttljeil jenfeitb bcö SJfaineb nnb

fd>lug um baä Älofter p imm clbp for t en bentm ein Saiger auf.

äRoutecueu li toobnte im itlofter felbft. S)er gürft jog hierauf

ben Oberbefeblbbabcr mit beu übrigen (Generalen unb aubercit hobt»

Offtjieren jur 'Safel auf bem Sdjloffe. Slber toenig liüfjte bem

Saute bie ©egeuluart beb faiferlidjeu £eereb, bie Solbaten bcffclbeu

baufteu gleid) ben fcinblidjeu. .Bell, SD?argetbböd)beim, Pr*
labruuii, Ober* unb lliiterleiuad), ©teufjenbetm unb

»iele atibere Orte mürben gcpliiubevt. SJlon teeueuli fcfjte enblid)

feinen SJiarfd) gegen ben Stbein b>» fovt nnb bebrobte fo bie Stiicf*

jugSlinie bcS graiijefifd)en £>eereb. Pr bemirfte baburd) ben Sluf*

brud) bcffelben unb befreite grau fen »oti beffen Slumefenbeit, in»

bem eb bem faiferlid)en .fjeere nach , gle(d>faÜb bem Dreine ju fiel)

betuegte. ®od) nullte ein S£bctl beb .{jodjftiftcb SUiir?burg auch

im folgenben Bal;rc 1674 tuieber Srupp eubur d)m cirfd) e erbulben.

Pb loar bab ju bem Steid)bbeere fiojjenbe peer beb Jlurfiirften

g rieb rieb Söilbelm »cn lötanbenbur g, beb fogeuaiinteu

großen fturfiirften. Slm 14. September trafen beffen etfte flbtbeil«

ungen in S djtueiitfu rt ein unb jogen bann burd) bie oberen

?lemter beb Stifteb t»eiter.

UlMe fd;on oben erjagt, batten bie ^Differenzen mit km Storni*

fcbiU .0ofe erft im Bah« >«75, ben 6. Januar, Bo bann bpa rt=

manu geftattet, bie bifd)eflid)e iScibe ju empfangen. Shft loeuige

bifd)efl(d)e Verrichtungen fonnte er tnepr leiflen. ODk gftmung fei*

neb Vetterb, Bo bann £>artmann »en Stofen bacb unb bie Pr*

tbellung ber uiebereu JÜJeibeit an beufelben, jum pintritt in ben

gciftlidjeu Staub, tueldje et in feiner .£aubfapelle oernabm, bann

bie Slbbaltung tineb ^ontififalamteb, jur geier ber 'iPiebercinnabint

beb Sdjloffeb, am 18. Bauuar in ber Sd)!ofsfird)r, toaren Wie®«»
ridjtungeu, bie er nod) »oübringen fonnte.

Die Sergen, uxld)e ibm ber graujofifdje Pinfall uub betÄtieg

überhaupt gemadjt, batten feinen obnebem fränflidjeit Äürper, bet fe^on
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feinem JReflierunflSantritte einet heftigen Jtranfljeit fafi erleben märe,

nodj meljr fltfdjnjädjt. Bwnc^menbeä Äopfleiben wnb (Seifteinbei

minberten ftentlief) Äcrpetr uitb ©eifieäfreifte unb toarfen itfn attfS

Äranfenbctt, tue am 19. $lpril lf»75 ein ©cfylaflfluji feinem ifebeu

ein ©nbe machte, ©t lmitbe mit ben rtetoöljnliefjen fyeievltcfjfeitcn

im üDcme jtmächfi betn con if)m gegifteten SUtare beerbet. SBeber

©rabftein noci) ^nfdjtift fdjtnücfen feine

UV J

i£iti i) ni

»ttaithntA ‘

»a.9 ir fi »'
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Her 3tt>eiunH{teben3t0jle ÜHfd)of.

,m 27. SJiaf 1675 tourte jutn ©ifcfyofe ton SSürj*

bürg unb $trjog oou granfen btt bisherige ©U
fcfyof oonSantberg, 'tß c t er *ßljil ipp oonSDerns

b arf) ertoäljlt. (Geboren am 1. 3uli 1619, toat et 1631 ju ©am«
betg, 1643 ju äöürjburg alö 5tanouifu8 aufgefdjtooren toorbtn.

9iad)bem et oiet $aljre im Jeutfcben ÄeUcgium ju 9tom jugebracfjt

Ijatte, too itytn oou feinen Scljretn ba8 3cugni{j toofjl cttoorbcnet

©eleljrfamfeit ertf>ei(t tourbe, trat et 1649 al8 Äapitular in bie

©emfapitel ju 33 am betg unb 3Ü ü r j 6 u r g ein. 3lm 22. äftarj

1672 toutbe et in © am b erg al8 2)ifc$of ertoä^it, fam a!8 folget

am 2. üDejember, fdjon oot ber @tabt oon ^o^ann^artmann
empfangen, in Sßürjbur g an unb tourte jtoei Jagt batauf, am
4 . ÜDejembet, jum üDomprobfi bafelbft ertodljit. Unter btmüDonnet

bet ©tfdjüfee Ijielt et hierauf feinen ©injug in’8 ©d)lofj ,
um einet

i$m ju (Sljtcn oeranftaiteten Jafel bt8 gütfien ^oljann #att*
mann beijutoo^nen. (Srfi uadj feinet (Srtodtylung aI8 giitftbifd|of
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W6tt ber Änfang B<8 ©aue§ berjifgerte ftcg nocg. (?rft am 26.

9tufluf} 1681 legte SBt Stöbert ton Silbgaufen ben ®runb*
fiein jum Ät öfter «nb jur Äircge.

^3 et er ^gilipp fegte feine $ulbfgung8reife nidjt fort, ba
21 *
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bon SBürjbutg erhielt er am 2. 3«'»/ auf ‘pfingiten, ju Sam»
Berg burcg beit SSeigbifcgef bon ‘iöürj Burg

, ©tepgan 2öein»
Berger, bie bifcgöflicge ©>eige unb fegrte am 27. 3[uni nacgäöiitjs

Burg jurücf. $ier empfing er am 4. ^uli im Suliusfpitale bie

£ulbigung be$ SWagißrateS unb ber SJürgerfegaft bcn SöiitjBurg.

3u gleichem 3>becfc ging er am 4. Siuguft naeg Jti gingen, eer»

beeilte jeboeg naeg eingenommener $ulbigung aud) nocg am 6. ba»

felBß, um bet an biefem Sage im bortigen Utfnlinerflojler jtattfin»

benben (Sinfieituug einer ®r.ifin bou Uobfotuig Bcijinoolmcu.

2im 5. September Bereifte, ebenfalls auö bem (Srunbe ber <f?ulbU

guugSeiunagme, i'etcr ©gilipp bie Stgcngegcnb, oCn teo er am
1«. toieber juriieffam. Üiiafjrfdjcinlidj auf biefer Steife fegen lourbe

er oon ber Stctgmeubigfeit iiberjeugt, toegen beä immer gäufigeren

SBefuegeS beä Äreujbcrgee, bort ein förntlicgeS Älofier erriegten ju

müjfcn. (?r geftattete 167# ben BiSger im üöinter in Bifcgofö*
geim toogitenbcn graniidfanern, auä ben gefammeltenJHlmofen unb

Opfern ein eoUftdnbigeä Jtlofier, nebft Äircge ju erbauen unb miel

ignen fei b ft baS erforbcrlitge Baumaterial baju au.
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ber fwtmäßrenbe JWtg mit ^fran frei cß feint äufmerffamfeit in

?lnfprueß naßm. (Sin (Sinfall ber ®<ßmebifn, auf SubmigS XIV.

Wnttieb in ötetnbenburg
,

nötßigte ben fturfiirßen feine Sruppen

jwn Seßuße befl eigenen SianbeS jnriicfjujießen. Sroßbetn fdjlug

ffitonteeueuli bie granjofen bei SaSßacß, moSurenne blieb,

©ie granjofen mußten fidj auf aUeu fünften fctmicfjieben ;
allein

e6 begann nun ton ben noeß befeßten gefhingcu au3, toorjiiglicß

toen (ßßilippS bürg, ein fo fpßematifcßeS Stauben unb 9JJorb*

brennen, baß ber Jammer unb kaS SHebflagen ter geängfleten (Sin*

mobiler burd> ganj ©eutfdjlanb erfdjod.

gürftbifd>of^eter 'Pßilipp fcßleß baßer am 4. ©otember

1675 einen neuen Slüianjmtrag mit bem Äaifcr ,
im ©amen ber

beiben ^cdjfHfte Samberg unb üüiirjburg ab. ©a fidj ber

giirft baburdj wrpfließtcte ein Äeutingcnt von 4000 ©lar.n 3nfan*

terie unb 3000 ©faun ftabaflerie jit ftellen, fc glaubte er babureß

ber ißtn gemorbenen Bumutßiuig, einige Regimenter fatferlicße Srup«

peu in Sttinterquartiere ju nehmen, ju entgegen, ©effen cßngeacß*

tet mürbe aber baS Rabattifdje ftatallcriesRegiment unb baö Sou*

djifeße Infanterie «Regiment in Samberg unb ÜÜiirjburg ein*

quartiert unb mußten beibc fecßS ©ionate lang mit fdjmcreu Stoßen

unterhalten merken ©er gürftbifdjof mar baßer genötßigt, ton ben

Stiftern, JUöftern unb Untertßaucn, nebß ber gcmößiilicßrn Scßaßung

noeß brei Simplen berfclben auf fedjö ©Ionate ju erßeben, maS bic

Summe von 173,340 Sßalcrit auömadße. iWclcße Slnforbcrungen

aber baS faiferlidje Äriegöi'olf, meldjeö alS ßreunb unb oerbünbet

ba mar, nod) außertem maeßte, baten nur (Sin Seifpiel. Sturj

ber bem Siufbnuße, am 30. Slpril 1676, tearcu ber Quavticrmeißer

beS Rabattifdjeu Regiments, ©ameuö ©urlacß, nebft bem Ritt*

meifter Sßigoromöfp unb bem Jlornctten Slntoitelli naeß

Süürjbitrg gefemmen, um bic ißneu gebiißreuben i3fßto»Aögelber

ten 370 Sßalevu abjußclen. Sie ßatten ßeß im ©aftßaufe jutn

Saumgarten einquartiert unb bafclbß in menigeu Sagen 45 Sßaler

»erjeßrt. Racßbcm fie bie ißneu gebiißreubc iiaßlnug empfangen

ßatten, fcerlangtcn fie aueß neeß befonterö, baß biefe ijeeße bejaßlt

merken muffe. 8uf bie Söeigerung bcö StammerratßeS Pfennig,

ber ßeß baju nießt ermäeßtigt ßielt, bradjen fie gegen biefen in bie

gemeinßui SeßimpfmorU auä unb broßteu mit ©elöalttßütigfeit.

Um größeres Uußeil ju terßiitcn unb auS 2ld>tung t'cr bem Gßtf

beS Regimentes, bem ©cncralmadßmeifter ©raff* neu Rabatta,
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bemirfte bet fürfllicßc .£)ofmarfcßatt uon granfeufiein, ba§ «ueß

feiefer Sofien bcjaßlt mürbe. k.Rad>bem am 17. SRarj 167« ba8

Biinbnifj mit Deficrreidj nochmals erneuert, fd)on am 3. 97lärj

aber jur tafdjeten Erfiiffuug bet eingegangenen £ruppeii|MungEeiue

SDerbung im 8anbe mar crridjtet worben, joi^en im iDIai bie ein*

ßeintifeßen imb faiferlidjen Struppen ab, um ben .pauptfiß bet

fyranjöfifcßeu Vtorbbrennerbaitbe
,

kJJßilipp86urg, ju belagern.
k|}etcr k{5ßilipp mar aber fertmiißrenb tßätig, feine eingegangeuen

Verpfliißtungeu ju erfüllen; er erlief baßer am 7. iöiai unb mieber*

ßolt am 13. ^uui ein Verbot aller gfraii^eftfci}en äöaaren unb for*

berte unterm 8. 3u 'ii fammtlicße ©cmciubcu auf, jum Erfaß be8

ßiößcrigcn Abganges, mcitere Siefruten ju ftellen, über bereit (Sin*

quartierungeine Verorbnung »cm 15. Quni ba8 Slötßige oerfügte. SDoeß

aueß für bie eigene Sidjcrßeit mar k}3eter Philipp nießt minber

ßeforgt, iubem er fortfußr, bie eou feinen beiben Vorfaßrern erban*

ten Befefligungen weiter fortjufeßen. Slcue Äücrfe erlauben unter

feiner {Regierung auf bent Viarienberge gegen baS 4>ocßberger

Xßor ju, unb in ber Stabt mürbe bie ganje ©eite, ton bem (Sin*

fluffc beb JtanalS au b ib jur oberen äRaintnüßlc neu befefHgt , fo

wie fie eb feßt notß ijl 3« gleitet 3«t würbe itocßmalb eine neue

SRüßlc (Äanalmüßle) angelegt.

'Pßiiippbburg ergab fteß enblicß am 17 . September 1676

naeß breimouatlid)cr Belagerung bcin oerbünbeten ^eete. Söegen

biefeb gliicflicßcn (Srci gitiffeb mürbe am 28. September im £ome
ein feierlicßeb $ocßamt bureß ben Süeißbifeßof abgeßalten, bem V<*
ter Philipp in k

J}crfou beimoßnte. Slub gleicßcm ©runbe.'.maren

aud) fdjon im .^aßre juoor an« 18. Slugufl, wegen ber fiegreießen

©eßlaeßt bei Sabbacß unb ber 9iieberlage ber granjofen an ber

Saar, fireßließe geierliißfeiten unb Danffefie »eranfialtet motben.

®ie faiferlidjen unb übrigen Gruppen feßrteu nun jmar mieber in

SSinterquartiere juriief, wie aub ben fürftließen Verorbnuugen eom

3., 12 ,
29. unb 31. üDejember 167«, über bereu Einquartierung,

Verpflegung, Slufjeicßnung ber £ ureßmarfeßfofteu unb Beßanblung

ton ©eite ber Beamten ßeroorgeßt. Aber bie fttanjofen mären

bureß bie Eroberung ooit Bßili ppb bürg nicßtS meniger alb ge*

bemiitßigt. Biclmeßr begannen fie bab 3aßr 1677 mieber mit grau*

ließen Berßeerangen unb bet äRorbbranb griff mit reijjenbcr ScßneHig«

feit um fieß.
kJJcter 'JJßilipp mußte baßer aßerntalb Jauf bie Ver*

1‘arfung ftiueb bloittin gwiuo belast fein unb feßrieb fonaeß am V.
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Wärj utib IT. Stpril neue SRefrutenauShebungen au8 unb erneuert

am 19. ?lpril abermals fein ©i'mbniß mit bcm Kaifer. ©och ge»

febalj, einzelne Uebetfälle unb ©efechte ausgenommen, nichts, um btm

grauenhaften SBüthen ber gfranjofen ©inbalt ju tljun, tfelmehr lie§

ftd> bet Kaifer ,
burch einige Unfälle bet Hoüänber cingcfrf)ü<htert

unb gegen bcu Kurfürften ton Sranbcnburg burd) granjöfifthe

Künfie mifjtrauifdj gemalt ,
beitegen ben t6cn fo toteifigcn

,
toie

untortbeilbaften ^rieben ju 9li mit egen 1679 abjufchliefjen. Um
bkfen f$rtteben3tcrhaubfungcu beijumobnen, mären fchon torber burdf

SBütjbutg gereift: bet apoftolifche 9luntiuS ©etillacjua unb

bet jjürfibifcbof Johann ton ©urf. Seite mürben tom 0fürft*

bifebof ‘Peter ‘Philipp feierlich empfangen unb auf’S ©efte be«

mirtbet unb fomobl bei ihrer Snfmift
,

als bei ihrer Sbreife ter*

fünbete bet ©onnct ber ©efchiifce biefe bem umliegeuben Lanbe.

®urcb ben Rieben muffte ftranfteich jmat “PhiUppSburg
juttiefgeben, erhielt aber bafiir grrei bürg im ©reiSgau , Lotb*
ringen feilte cS gleichfalls jurüefgebeu, behielt eS aber befefet.

©er Hufmanb, melcben bie beftdnbige Unterhaltung beS ter*

tragSmäfjig jum faifcrlicben Heere ju ftellcuben Kontingents terurfaebte.

fomie bie Kofien ber immer bin unb her jiehenben ©ruppen maren aber fo

groß, baff ade gemöhulicbeu Abgaben nicht mehr auSrcicbten. SD?an

glaubte baher eine uumerflicbe Abgabe ju erfiuben, menn man auf

bie unentbehrlidjften Lebensrnittel einen äuffchlag (Recife) legte. 3m
3lahre 1676 fing man bamit an. ©in SDJalter Korn, betör eS $ur

SD?üt>le gebracht mürbe, mußte 3 ©a^en jahlen, für ein ©chmeln

ober Kalb, mettn cS auch für bie Haushaltung gebraucht mürbe,

mufften 3 ©afjen, für einen Ccbfen • ©a^eu bejaht t metben. Um
bie SJlenge beS terjapften SLeineS genau ju miffen, muffte aller jum

SuSfdjenfcn beftimmte Süein jutor in einem eigenS baju eingerichteten

Keller gemejfen metben. Sind) bie gettöhnlicben Küchenfpcifen auf

bcm ÜJtarfte unterlagen bem Suffchlage. Stuf bcm Laube mürbe in

allen Häufern bie 3al)l bet fJerfonen aufgenommen unb biefelben,

je nach ihrem Filter, gefd)äfet, mie tiel fie terjehren fönnten, unb

hienacb bet $uffd)lag erheben, ©o mürbe auf ein Kinb ton 5—10
fahren 1 SDialter Korn, ton 10 — 16 fahren 2 Walter, auf bie

Uebtigeit 3 9J?atter Korn jährlich gerechnet; bieju mürben bei ffar*

fen Haushaltungen noch 9 bis 3 Walter SBaijcn jährlich/ baS Wal*

ter ju 6 ©afeen, hinjugefchlagen. 9lut ganj arme Leute martn ton

biefen Abgaben befreit, benn fogat HanbmetfSgefeüen
,

bie fieh felbfl
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berföfHgten, mußten ff« bejahlen. 5t«in OTefcget burfte auf b«m

8anb« großes ober fleineS ©i«h flachten, ohne bfnt HcciSeinnebmet

bi« Stnjeige gemacht ju f)a6«n, unb ob»« beffcn ©egenWart burfte

nichts auSgeljaueu »Derben, bei ©ertneibung «inet ©traf« Don 20 S^lm.

in beibeit 0faßeu. ®ud} ©atfer unb $ecf«nwirthc Würben jfrenge

beaufffebtigt. 3)aß aber biefe SOTa§re^«I Dielen Unwillen
,

ätlagen

unb Sefcbwerben Deranlaßte, ifi um fo natürlicher , weil ffe fo ti«f

in ba8 täglich« öeben cingriff unb man beren noch gar nicht ge»

wobnt war.

©eter ©hilipp f“<bte jcbod> auf anbete SBeife ba8 ©ermö»

g«n b«r Unt«rtbauen im Sanbe ju erhalten. SBie fefjon oben er»

jäblt, Würbe unter 3tob ann ©ilipp T. bie 9lufffcbt über bi«

Sllumnen ben ^efuiten abgenommen unb ben unter bem Flamen

©artbolomiten in ©emeinfebaft lebenben ©efftlidjen übertragen.

SOirfe aber fließen aßeS ©ermögen, wa8 ffe erwarben, ober befaßen,

an ihre ©tammbaufer nacbQngoljfabt ober 971 ü n cb e n. Sftebreref

non ihnen waren aueb ,
Wegen ißreS frommen unb unbefcboltenen

SebenSwanbelS Don ben Dorbergebenben ©ifeböfen ju Pfarrern au

bem fianbe ernannt worben. Slber auch t'br ©ctmügen Wanbette

bem gemeinfamen 97fittelpunfte ju. ©et er ©bi tipp f«b d«/ Mt
auf biefe SSeif« ein großes ©ermögen bem Sanbe entjogen werbe,

tvelcbeS außerbem ben ©efdjwiflern, ober fonftigen SlngtbBtigen Der*

fletbener ©eiftlichen jugefaflen wäre. ®a biefe aber noch überbem

ihren ©Itern butch ihr« ©tjiebung mehr al8 bie anbern ©efcßwifler

gefoflet haben tonnten, fo fattb et biefe ©ntfrembung um fo unbißi*

get. (?t hob baber 167« ba8 ^nflitut für ba8 £ocbflift SBütj»

bürg gänjlicb auf. ®a man Dieüeicfjt über biefe ßTtaßregel al8

«ine gewalttbatige, 5tlagen erhob, rechtfertigte ftef) ©eter ©hilipp

binrch ein fraftooßeS, ihm Diele ©b« machendes, öffentliches 9lu8»

fchreiben, oom 30. Oftober 1670, worin er bie ©rünbe ber Don

ihm ergriffenen 97?a§regel flar unb richtig auSeinanberfefcte.

®ie #obcit8rechte SöürjbnrgS auf 97Jeiningen wahrte er

gleichfalls ,
inbem et ficb bei bet am 1 . Quli 1676 nach bem ®ob«

$erjog8 ©rnft für ^erjog 0fr ie brich Dorgenommenen .fSulbigung

ebenfaQS hulbigen lieg. — ©rcinjfhreitigfeiten im 8mte f^labungen

mit ©achfen»@ifenach würben am 27. Sugufl 1678 butch einen

©ertrag beigelegt. Such fefete am 13. Oftober beffielben SabreS ein

©ertrag mit bem ®omtapitel, bie ftaatSrecbtlicben ©erhaltniffe jwi*

fchen biefem unb bem 0fürften fefl. 3»r ©ereinigung beiber 5£b«ile
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war fchoit feit 25. gebruat 1677 ein eigener faiferlicher ©efanbter,

in ber ^3erfon beä ©rafen ton Dettingen, anwcfenb. £>cä ab=

gcfdjleffcuen Vertrages faiferlidje ©eftätigung erfolgte am 1«.

Januar 1679.

Jn 'iPcter ^^ilippä StegierungSjeit faßt auch bie crßchun»

bcrtjäljrigc Jubelfeier ber bciben, beä ebeln Juliuä Flamen tragen»

bcn

,

öortrefflidjeu Sinflalten Söürjbntgä, beä ©pitalä unb ber

Uniberfität. (Stflcre freier würbe am 15. SJtärj 1676 begangen unb

babei jwei Juben getauft, £5ie ledere, bie Jubelfeier ber Uni««»

fität, bauerte im üDlenat Juli 1682 adit boße SCage unb erfreute

fidj ber läufigen Stnwcfenheit bcä dürften fclbfi. lagltch würben

in biefer Jeit theologifdje, juribifc^e unb mebijinifdje ©iäputationen

gehalten unb ^Promotionen ju beu afabemifdien ©raben unb Söüts

beu borgenommen. Jm ®eminarium würben bon ben Stimmten

©orjleßuugeu auä bcin Sieben früherer gürflen gegeben *, befonbetS

auf biefc freier geprägte SDenCmüujen (Sßebaißen) würben bertbcilt.

5Die große 8 Siotlj fdjwere SDenfmünje trägt anf ber töorberfeite

baä Woblgetroffene ©rufibilb s
43 c t e r Philipp 8 mit bet Umfdjtift:

Petrus Philippus I). G. Ep. Bamb. et Herb. S. R. J. P. F. 0. D.,

Wobei ju bemerfeu ift, baß Peter p h t i p

p

ber erfie ijl
,

ber ju

feinem SLitet ben Jufafj : „beä ^eiligen Stcmifcbeit SteidjS gütji"

machte, wa8 aber bon aßen feinen 9tadjfolgern beibebatteu würbe.

5Dic ftehrfeite bet SJiünje jeigt eine auä ©Jollen greifenbe fjanb,

welche an einem ©anbe bie mit Lorbeeren umgebenen (Sdjtct’fcben

unb ©erubacb’fchen ©Jappenfchilbc holt, mit ber Umfd)tift : Abit

Annüs Centesimus Fundatae Iniversitatis llerbipolensis Sub

Bina Triade Gloriosior.

©et grieben bon Slimwegen hotte ttubwig XIV. noch

übermütiger gemacht, et trachtete nun auf afle SBeife, fit auf

SDeutftlanbä Äoffen ju betgtefjetn. Sr ließ bureb bie fogenannten

Steunionäfammern in ben alten Slrdntm aße Urfunben auffudfen,

Welche ju beweifen bermod)tcn, waä einft, wenn aud) bor taufenb

Jahren, ju ben bon %x anf re ich befefcten Sauberjtrichen, Sur»

gunb, Stfafj, ©reiägau, k. gehört hotte. Stuf aße folche

®täbte, dtlöfter, iOrtfdjaften, Sterte u. bgl. erflnrte er nun, burch

ben öcfifc beä ^auptlanbeä, gleichfaßä ein Stecht ju hoben unb

nahm auch fold)e, hie im ©ereid>e feinet SHarfjt lagen, mit ©ewalt

hinweg. Ja et erfrechte ftch fogat, mitten im ^rieben, am 13. Oft.

1680, bie 5Ceutfche Sieichäftobt ® trafjburg, ju befefeeu unb feinem
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Steift einjuticrlcibcit. (Sin Schrei feer (Sntrüfhtng crfdjotl burch ganj

®eutfd)laiib ob tiefer Schmach, beitnoch flaute ber Stcidjötag uu*

tijatig ju. (Srfrculid; ift eä batjer unter beu Xcutfdicu giivfien we=

nigflen« (Stoen ju finbeu, ber, Weint audj fdjwadj an SKac^t, hoch

fo oiel Sinn für bie (?'h« feined BatcrlaubcS jeigte
,

baß er trej}

feiner geringen Streitfrage, bodj wenigfteuS anbere gürften ju bes

wegen fuc^te, bern übermütigen Machbar im Söejtcn einen SDauim

entgegen ju fefjen. 5Cicfcr gürft trat ber fyurftbifdjof ^Jeter © bis

lipp oon ©am 6 erg unb Süiirj 6 nrg. (St machte am 6 . SDt'tbr.

1681 bem Sanbgrafen ftarl jn Reffen* ftaffe

l

ben Borfdjlag:

bit Gruppen ton Ä urpfal j, Sö ür t em 6 e r g , Reffen »ftaff e l,

tüauiberg unb Söürjbutg ju Bereinigen unb jur ©crfyiitung

»»eiteret (Singtiffeftranfreidjö eine geeignete Stellung einnehmen ju laffen.

316er bie ©ebenftidjfeiten bcö Sanbgrafen oerhtoberten bie ituefuhruug be3

patriotifchen ©orfdjiageä. (Sr antwortete fdjon unterm 11 . ©ftober,

baß et biefe SJiaßrcgct feßr mißrathe, tljeilö weil, Wenn auch biefe

Gruppen wirflich aufgejleUt werben würben, fic beetj gegen g r a n f5

reich öiel ju fchwadj Waren unb baffel 6 c gegen biefe ©taube nur

eine um fo feinbfcligete Stimmung befommen würbe; tbcilä, toeil

ebne 3uftimmuug beb ftaiferä uub 3teid)ä eine foldje Sruppeuoer*

cinigung nicht wohl ftatt haben fotine. Der Sanbgraf Inb jebod)

ben gürften ein, ju ihm in ba*3 $agbfd>loß griebcwalb $u fom*

men,um bennod) über biefe Slugclegenbeit perfönlich fi.i? ju oerfidnbigen.

©et er Philipp bauftc unterm 16. Slooentber bem Sanbg ras

fen für biefe (Sinlabung, entfdjulbigte fid) aber, baß eine Unpaß«

liebfeit uub feine Uebcthaiifung mit ©efeßöften ihm nidjt erlaube eine

fc Weite Steife ju unternehmen, wogegen er ben Sanbgrafen wieber

einlub, am 23.9loocmbcr in baä Schloß beä Oberften eon % h ü » 3 <

«

nach 3 eitlofS 511 fommeu, wo man neben bem@enuffe ber^iagb,

bk angeregte Bereinigung befpredjen fönne. I5iefe (Sinlabung nahm

auch bet Sanbgraf an. SÖitflid) fam h>et bie ©ruublagc einet ge«

gmfeitigen ©chufcoereiniguug ju Stanbe
,

welche am 25. Januar

1682 itoifchen $cf.frn*ftaffci unb Söiirjburg abgefchloffen,

am 31. Januar auf ben f$tanfifdjen unb ®d)todbifd)cn ftreiS auä«

gebehnt Würbe, uub bem enblid) am 17. 3uui auch Oeßerreid»,

fturbapern, Äurfachfcu unb Siincburg beitraten. 3to ber

oben erwähnten 3afammen6unft toat bie pcrfdnliche gfreunbfchaft

beiber grürßen fo fchr erwadjt, baß am 21 . Sft.irj 1682 Sanbgraf

ft ar l ben gütßen ©eter ©(jilipp jum SSampathfli, für ben
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eben een feiner ®entahlin geborenen ^Jrinjen erbat, worauf {ß eter

^Philipp unterm 4. April, bte (SeBatterfchaft anneljmenb, für ba8

lf>m babureb Bctriefene 3utrauen bcrjiich banfte. ©agegen Ber*

fprad) Sanbgraf Aarl feine fräftige ft/litwirfuug , bafj bie Beiben,

Bom Aaifer in ben Orafenftanb erhobenen Blepoten be8 ^ürflBifcBofS,

ln ba8 ©rafenfoflegium beö gräufifchen AreifeS aufgenommen wür*

ben. Aud) war fcf>on Im {krbfle biefeS 3ahre8 wieber eine 3ufam»

menfunft t'ou ©efanbten in £Süt}6urg, um ftch über Beiberfeitige

Angelegenheiten in nähcreO ©enebmen ju fefcen. ©er Sanbgraf

Bat be^al6 am 13. September ben gürflBifcbof, jum 3»®«**

fcijncüet SDlittheilung ber ©erhanblungcn
,

bou Ort ju Ort

eigene Leiter aufjufteßen
,

weil eine orbentliche ‘ßoftBerbinbung

jwifdjen Aaffel unb Söiirjburg noch nic^t Befiele. ^3eter

‘Philipp jeigte ibm am 13. IDftober feine (öereitwißigleit an, in*

bem er Bi8 ^efjlar unb £ammelburg befonbere Leiter auf»

fleflen werbe, unb hoffe, ba§ ber gfiirfiabt oon gulba burd» fein

©ebiet bi8 jut -peffifdjen ©ranje ein ©leicheS tljun werbe.

Unermübild) tljätig für bie ©inigung ©eutfdjianbä gegen fei»

nen gefährlichen Qreinb, ermunterte am 1. gebruar 1683 ^Jete

t

^hll'bP ben £crjog gftiebrich Aarl Bon Söürtemberg jum

Beitritte ju bem ©ünbniffe mit ©atjern unb ben anbern Staaten,

um bie Sicherheit be8 Bleiches ju Befcfligeu unb ben 9J?ünfierfchen

unb Blintmweg’fcheu gricben aufrecht ju erhalten. (Sr erflärte aber

jugleich für Serläumbung böfer 3ungen unb gfebern ,
ba8 au8ge*

{heute Oerücht , bafj er Arieg mit au8tnärtigeu 2Jläd)ten Wünfche

,

ba Bielmehr feine •fpanblungcn unb Abftimmungen auf BteichS* unb

AreiStagen hinlänglich ba8 ©egentheil bewiefen unb er immer gut

{Bereinigung ju gemeinfanter fräftiger ©ertheibigung unb gegenfeiti*

gern Schule, nie aber jum Angriffe aufgefotbert höbe.

©hngcachtet fo Bieter Xhciinahme au ben aßgemeiuen Angele»

genheiten beö ©eutfdjcn 9teid)e8, lieg hoch ^3 eter Philipp bie

ihm junächfi (iegenben gciftlichen unb weltlichen Angelegenheiten

feiner beiben gürfienthümer feineSwegb au8 ben Augen.

Seine grbmmigfeit beförberte alle Anwälten bie hinauf ©ejug

hatten, er befugte fleifjig bie kirchlichen gejte ber einzelnen Airchen

in ber Stabt unb bie ©erfammlungen ber SRarianifchcn Sobalität.

häufig trug er felbfi bei feierlichen •ßrojefftonen ba8 gpochwürbigfie.

So würbe am 19. SJlärj 1677 in ber Aircge ber unbefchuhtett Aar»

meliten (Bleuerer) jum erfienmale ba8 gefl beö h. Sfofeph feierlich
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begangen ,
bem et, mit bcm bamalb anwefenben faiferlicpen ©e*

fanbttit, ©tafen bon Dettingen, anbacptig beiwohnte. Seine äuge*

ßrengte ©efcpdftbtpatigfcit ntaepte eb ipm öfter netbi^, ßcp in tinf a*

men ©etraeptungen ju Sott ju erboten. (Sr begab ßcp bcfj^alb fogar

einmal, am 1611
,
ju biefem Bwecfcitacp bem Äloßer 91 e u fl a o t a/SOt.

uiib betteeilte, bafelbß folgen ©etraeptungen unb geißlicpeuUcbungen

gäiijticp pingegeben, einige Sage in ber größten Butucfgejogenpeit.

Schon oben tourbe erwäpnt, baß ^3 et er ©pilipp burep

Entfernung ber ©artpol omiten ben übrigen SBeltgtißlicpen einen

befferu Stanbpunft gewähren trollte. Aber er berlangte bafür auep

boit ihnen einen ehtbareu, ihrem Stanbe angemejfenen Sebenb*

»anbei «nb oor Bllem fchritt er gegen bie Ueppigfeit unb Unßem*

liebfeit ber unter ihnen eingeriffenen Äleibertracpt burep flrenge 93er«

orbnungen bom 25. SJJai unb tl. $uni 168«, ein. @r berbot bot

Bllem bie Bulaffuitg jener ©rießer jum liefen bet fall. äJlefft,

»elcpe feine Sonfut unb bie botgefepriebene geißlicpe Äleibung niept

tragen würben. Bur Sefolgung biefet genau borgejeiepneten ©ot»

fepriften mußten fiep neugemcipte Stießet bnrep einen (gib oerbinb*

liep macpeit. Bur Erweiterung beb SÖitfungSfreifeb bet SBeltprießer

erließ er am 21. Februar 1680 eine bab ©eieptpören unb ©rebigen

ber ÜJleitcpe befcptdnfenbe ©erorbnung, bereu (Befolgung er burep

eine eigene Entfcpließuug bom 22. Bpril ben dfapujinern befonbetb

einfepärfte. Bucp über bie (Aufnahme ftembet ©eißliepen in bi*

Älößer unb bab SJleffeleftn berfelben, erfepienen am 25. ffltai unb

19. beöfelben Bapteb beaufßcptigenbe Scßlmmungen. ©ic

getßlicpen Sanbßänbe beb ©ibtpumb SBürjburg würben bon ipm

am 6. Bpril 1680 unb 17. äJldrj 1681 einberufen.

Um feiner ©eißlicpfeit mit gutem ©eifpiele ooranjugepen, übte

©eter©pilipp in eigener ©erfon mehrere bifcpöflicpe ©etriep*

tungen aub, bie er feinem Söeipbifcpofe patte übertragen fönnen.

Bm 29. B“i» 1*77 »eipte et bie, wegen Erbauung beb Bftaflo*

ßerb neuerrieptete 9J?i cp a e t b fapeüe (auf bem ©lape ,
wo jept bie

{Reßbenj ftept) ein, wdprenb tr fepott im borpergegangenen B<*P**

am 3. September, jut Äonfefration beb ueuerwäplten Etjbifcpofb

bon SJla inj, ©amian jpartarb, abgereiß War. ©eijber Äon«

fefration felbß afßßirten ipm ber SBcipbifcpof Bop ann $einticp

bon Stier unb fein eigener Söeipbtfcpof, Steppan Söeinbet«

ger, ©ifcpof bon ©omitianopel. Bm 15. Bpril 1680 Weipte

©eter Philipp ju ©ambetg bab p. Epriöma unb am 2. B«^
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biefeä 3fapre8 fpenbcte er in bet @(pfefjfapette in SBiirjPutg ba8

peil. Saframent bet $itmmig, beui jum fatpolifeptn (glauben it6et*

getretenen Nürnberger ^attgiet unb Slmtmamt tu iöiläecf, St.

3mpof unb einem Werten bot» SBeitlerSpaafen. Slm 15. Qul*

fegnetc er in berfel6cu Scplofjfapellt ben Hbt be« ©spettenflofierä,

föetuparb, ein, wobei iprn bie Siebte ’ißlacibuä oou ©epwat*
jad) unb ©er narb bcn Steuftabt am ffltaiu affiftirten. Sille

brn würben pernacp jur fürfUicpett fEafel gezogen.

£>en uoii) immer beftepeubeu Unorbnungen, forttodprenbe Stad)^

Wepeit bcr ftplitnmen Äriega (eiten, feilte eine am 14. gtbruat 1681

crlaffene allgemeine ’^eUjcierbiiung für baä 0rürfietttpum SSürjs

bürg ab^clfett
,

wdpreub [ruber unb fp.iter eine SDleuge ecu ©er*

crbnuitgen bie einzelnen (gcbcciben gu minbent fuc^te. ©e würbe

1680 eint bol}* Strafe nugebropt gegen bie ©citngereien, wcldje

bei bem Sinfammcln bcö SSciigrljiiteii oorfanun. Slm II. Qanunr

würben wegen tcä fcpledjten ©epicuptbicpeö, baä bie Sieben lieferten,

eigene grleifep&cfcpauer aufgejlcltt unb am ll. September beffelben

^faljreä wübctpoltc ftreitge Verbote beä i'tbetpanb ntpmenben Söilb*

bicbjtaplcä crlaffeu. Oroge Serge machte bem Surften eine oon

Often peranjiepenbe aufteetenbe Äraufpeit, baraaiä bie ©eft genannt,

©rpott am 4. September 1679 warben jur Sl&wenbung berftlbm

öffentliche Slubacptcn abgepaltcn
,

boep aud) polijeilicpe SDiafjregeln

bagegen niept untcrlaffeit. ©aper würbe am 12. $uU 1680, weil bit

Äranfpeft in ©rag au6gcbrod)cn war, aller Raubet naep ©öpmen
unterfagt. ©oep aßet ©erficptämapregeltt ungeoeptet

, brad; bie

Äraufpeit im $aprc 1681 auep in Süürjburg auä, beep forbertt

fit Weber fo eitle Opfer, wie an anberen Orten, noep war ftc bon

langtr ©auct. 9Wau war baper allgemein bet Sßieinuug, baf btr

empfoplcne mafjige (StPrauip guten alten gnranfcoweineä baä befte

Heilmittel bagegen gewefen unb bie weitere gortpflanjuttg bet

Äranfpeit gepemmt pabe. ©efjpalb lief auep Sütftbifcpof Bieter

©pilipp auf bie« l?reignip eine coalc fllPcrne ©enfmütt*c prägen,

©iefclbt trügt auf ber ©orberfeite fein iöruftbilt), auf bcr Äeprfeitt

aber geigt ftc bie Sßelttugcl
,

auf mefeper unten unb oben eia ge*

flugelter ©raepe (©innbilb btr Äranfpeit), auf bem oberen aber

fkpt ein mit Äßeinteben unb Trauben umfcplungent« Kreuj, mit

ber Umfiptift: Vincit ct Sanat.

©e8 imm« peiteren prfim (ber baper bem ©olfe gcWepnlup

©et et Suftig genannt würbe) hwaprte ©afiyrnmtlicpfcit fuprtc

I
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aufcer bot fdjott ertea^ittcn
,

Diele fyofy uttb fittfHidjc ®3jh nach

SÖiirjburg. 91m 2. Sluguft 1675 tarn bafelbjf, ton ber fturfüt*

ftenwabl in SDiaittj jiiritcffebrenb , ber SJifebof ben Süien unb

83itefanjler be8 SfteicbS, Sö i f t e r i dj twn Söalbernbotf
,

oit, bet

beut SBiirjburger SDomfapitel al8 Äopititlar angcbörettb, frfion 1672

•18 folget fein Jubiläum gefeiert batte. 5) eit gleichfalls een bet

Äutfütflcnteabl jurüeffebrenben ©ifdicf een (Sidjftcibt, ©iar»

quarb ©cbenf een (Saftell, empfing *ißcter ^bilipb bet fei»

tttt !£utcbteife in 91 u b. 81m 20. gef)nur 1677 reifte bet giitftbi*

febef ttacb öauba, um bafclbft bett burcijretfcttbeu -fpctjog ^Pb'f'bb

SBiibeitn een 9leuburg, ben öatet bet Äaifctin (Slectiotc

JDiagbalena, bet eben auf bet •ßcimfebr ecu ibret 4>ecbjcit war,

ju begriifjen. SDer •gierjofl eon ©adif ettsfSife ttacb »ear int

Stob« 1676 jWet Sage, eont 7. bi8 9. 3uni, mit feinem breijebn*

fahrigen fßrittjtn, in Süiitjbutg antccfeub. ©o befuebte auch «nt

24. ©e^tember 167» bet f)erjog twu®otba unb 1680 beni.^uni

ber SJiatfgraf Johann grieberid) ecu Sitanb enburg*

91 n 8 b a cl) ,
mit feinet (äcmabliu, jteei ©djteeftern unb einem grojjen

©efolge, beu gürfiett *!ßetet fßbüipP bon Söuijbutg. tiefem

leiteten Surften machte et noeb in beuifelbeu fjabte am 19. ©ev*

tember een tüambetg au8 einen ®egcnbefucb ju 91 u 8 b ad? 8118

Rietet ‘Pb‘l*i5 P am 13. Jiugufl, um ben in Uobr oetteeilenben

Äurfütjien uttb (Stjbifcbof oeu iUiainj, £>amian .partarb, ju

begrüben ,. ttacb itarlftabt uttb JU öfter Sieuftabt eilte, überfiel

ibn in Unterem Crte eine Äranfbeit , fo baj) et für ben Slugettblicf

nidjt weiter reifen founte. Stuf bie l;iceen erhaltene Jtunbe begab

fidj ber Äurfürft fcgleicb nad? Sie u ft ab t, ben au ©id}t baruieber*

licgenbett Surften ju befugen, ©iefc Slufmerffamfeit ju etwibetn,

machte Rietet ^3b>^PV «m lß . September, fobalb c8 feilte ®e*

funbbeiteumftanbe erlaubt batten, bem ftutfütftcu in Slfcbafftu*

bürg feinen ®egenbefucb.

5Dt« nach allen ©eiten tbatigen
,
überall gerne gefebenen uttb btt*

fenlid) beliebten uttb geachteten Surften ,
warf am 4. SWdrj 1683 ein

Steiuleibeu auf ba8 Äratifeulager. 9lad) bierwed)cntlicbent fdgnerj*

lieben «eiben lletlte ficb am 9. Slpril ein ©tecfbufteit ein, ber ju»

unb abnebmettb, bo<b feine Grafte bebeutenb fcbwcid?te, enbltcb am

22. Slpril feinem Sieben ein (*nbe machte. ISr würbe mit ben ge»

wöbnlicben geierlicbfeiten im SDcme beigefefet ,
bod? febmiieft webet

geicbenfietn noch Stofdjtift bie bHuftcftcitte beffett, ber fie fo Wohl bet*
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bient batte, beim wenige grärften Ratten nod) folcbe Äraft unb

Energie, btfonberS gegen bie JUofterprälaten
, welche gar ju gerne

bie unmittelbaren Herren gefpiclt batten, gezeigt. 6t lie§ j. S.

als f^ürfibifebof ton Samberg, bie Siebte mm SWidjelSberg,

©anj unb Sang beim eerbaften, weil fie ftcb ebne feine 6rlaub*

ni§ als Sanbfiänbe uetfammelt batten unb lief) ibre&löfier fo lange

militarifcb beferen, bis bie Prälaten gehörige ©icfjcrbeit gegeben

batten. 3nmr wenbeten fte ficb be§l;al6 befdjwetenb, jebodj tetgebs

lieb, an ben SReidjSbofratb. 3ur ©ermebrung ber fütjllieben 5fam*

metgefdlle batte ^3 eter Philipp bureb Snfauf toon (Sittern, Wed?*

ten unb Renten wabrenb feiner Stegierung 70,500 fl. ncrwenbeL

Digitized by Google



Rotitab SMfcdm lum SSeunaii,

Her toreiunbftebenjiötte tfifdjof.

{entließ (anftt bauerte biebmal bte Bmifcbcntegierung beb

Domfapiteib. (Srft am 31. ©Jai 1683 ging aub bet

neuen Söabl tfonrab üöilbelm Bon äöernau bw«

Bor. @r mar fefjott im ^>af)te Borget atö SDombecbant in Sam»
6er fl

ertnä^lt Worben unb auef) fd)on in früheren fahren ju wirf}*

tiflen ©enbungen an ben Äaifer , fo Wie ju Setbanblungen mit

beffen SRinifiern unb aud) ju anbern .äwedfen uerwenbet worben,

©o tear er unter anbern im £tabre 1673, alb bet SJfarfcijaU Iiu

renne Bor Ocbfenfurt iafl, Jtommanbant biefer Stabt. (St jeigte

bei biefer (Selegenbeit Bielen SJlutb, intern er, beim Stefognobciren

beb geinbeb, ungefebeut fein Sieben Bielen ©efabren barbot.

(Sr trat feine ^Regierung alb ein gerechter unb milber gürfl an

unb bebauerte nur, ba§ bet gegen bie dürfen aubgebrodjene Ärieg,

tooju et alb 83erbünbeter beb Äaifetb unb SReicbbfürfi ,
Strupfen

fleUen mußte, i^n Berbinbcrte, feinen Untertbanen feine ©Jilbe mehr

fühlen ju laffen.
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©ie granjöfifdjc ‘ßolitif ^atte nämlich nicht geruht, bie dürfen

gegen ben ftaifer nufjuljejjeii, um if)n auf biefct Seite ju brfc^äfti»

gen. ©ayt fam feine eigene ©ebriicfuug ber protejfantifchen Ungarn,

moburep biefe tu ber ©crjmeiflung glcidpallä bie Si'trfen ju $ülfe

riefen. Süiit einem ungeheuren Jpeere brang ber türfifefje GJrofjmcffir

ft ara SD? u ft a p h a burd) Ungarn auf SBien Bor, unb begann

mmerpiglid) baffclbe mit allem Trufte ju belagern, ©et ftaifer

Bcopolb mar mit feinem gaujeu .jjefftaatc nach 4}}affau ge*

flehen, burd) ganj ©eutfchlanb crfdjcH ber 9lotljfd)rei ber bela=»

gerten Stabt Sälen, teelche jebedj unter bem Oberbefehle bc$

tapferen (Grafen Stiibigcr vou Staljrcmbctg helbcnmiithigen

SBiberftanb Iciftete.

fyiirft ft cur ab Söilhelm lear bcfjljalb am 25. $uli nach

•£>afjfurt gereift, um fid) bert mit beit dürften een ©amberg,
©aircuth »ub SBalb.ccf über genteinfamt äJtajtregeln jur ©e*

frehtitg SSiittS ju bcfprcdieu. Pr ertheifte und) feiner 3urücffunft

ben am 4. Slugnft auS bem Saget bei 3ell nad) SBien abmarfepi»

rcubeu ©ruppen, nad) einer ihnen gegebenen einbringlid)en Prmahuung,

ben bifcheflidten Segen, unb unternahm felbft, jur Prflefjung beS

göttlichen ©ciftaubcS für bie djriftlidjcn Üöaffen, am 11 . Septem»

ber einen ©ittgang nach £öd)b erg.

Unterbeffen hntte ftd) ein tHeid)Sh«r, uorjüglieh auö Sachfen
unb ©apern befiehenb, jebod) and) ein s}3oluifd)cö .£ülföljcer unter bem

ritterlichen ftonige Johann Sobicöfp, um SB i eit gefammclt.

©ort mar aber auch bie Stetb auf’8 .pöcbftc geftfegen. ©efj=

halb griffen auch bie BeTeintcn >peere bie dürfen, trop beten un»

geheuren llcbcrlegenheit au 3^1, am 12. September Bon allen Sei*

ten au. 9tad) hnvtnacfigem ftampfc ei*tfd)ieb ber ^clbenmuth aller

d)riftlicheu Streiter, befonbetä aber ber "tßclen, junt Stad)tl)cile bet

Siirfen. ©ou allen Seiten gcfdjlagcn, flohen fie in milber Unorb«

tnmg
5 ihr ganjcä Saget mit 370 ftanouen

, 5000 fepmerbepaeften

Äameelen, unermeßlichen ©erräthm unb ft cftKirfeiten, baruuter auch

bie geheime ftorrefponbenj öwbmigg XIV. mit ber Pforte, fiel in

bie $anbc bet Sieger, SB feit jaucpjte feinen ©efreiern entgegen,

©artmter mar auch ber junge ftürfiirft Pott ©apern, Sftajrimt*

Han (Smmanitcl, bet ritterlich au ber Seite bc8 f|3olenfönfg8

gcfnmpft patte. bie erhaltene Slacpricpt biefeS glücflichen Pr»

eigniffeS, orbnetc ftourab Süilhelm auf beit 19. September ein

firdjlidjcö ©anffeji in ber Sdjlofjfapetle an. ©affclbe miebcrhelte
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ftcb am 21. im SDome. Sei bet fjieju angeorbneten ^rojeffion ,
bie

abet megen eingefallenem Siegen nur burei) ben Äteujgang ftc^ be«

megen fonnte, trug bet giirft felbfi ba8 SUlerheiligfie. Utaeh geen«

betet Sßretigt ^iclt febann bet SBeiljbifcfjof ba8 Hochamt, morauf,

toäijrenb bem Slbfingen be8 Slni&toftanifcben ßobgefongeä, breimal

bie ©efchüfce bet geftung abgefeuert mürben.

©omie gürfi Äontab SBüljelm im SlUgemeitien ben gtie»

ben müufchte, fo fuctjte et aud; mit feinen Nachbarn burct; friebliche

Setgleiche unb Serttäge bie obfehmebenben ©treitigfeiten au8ju«

gleichen. ©o mürben burd) Settrage am 1. unb 16. SDejembet

1683 bie ©treitigfeiten mit gulb toegeu geiftlidjer (äerid)t8barfeit

übet bie 93tobfiei Bell beiSifchberg unb Gentbarfeit unb Siefjeuäs

herrfchaft in Senkungen be8 BuliuöfpitalS unb bet Unioerjttät au8«

geglichen, am 28. SJlätj 1684 mit Sranbenbutg*9ln8bach

ein Settrag megen Ä »hingen errichtet unb am 30. Sfuni bie

Srrungen mit Slainj in ben beibetfeitigen Remtern Slm otbad)

unb SHtpbetg berichtigt.

Sei biefet Siebe jur griebfertigfeit uub bet fottmührenb bemie«

fenen SJZilfce unb ©üte be8 gürfien toat e8 um fo auffallenbet, ba§,

al8 et einft in ©chmeiufutt übernachtete, in fein Binunet ge«

feboffen mürbe. £>a man biefen Siotböerfuch burch feine Segens

tenhanblung oetanlajjt finben fonnte
, fo fiel bet Serbacht auf ben

entlaffenen «ßofmarfchall, (Scotg SJilbetm ©peebt ton öu«
6 e u h e i m. liefet batte nämlich bei £ofe bie ©efanntfebaft bet

Stuberätocbter uub einigen Grbin bc8 dürften, B o b a u n a oonSöet»

nau gemacht. @ie mat al8 8jäbrige8 Äiub jur Gtiiehung in

ba8 Äloftet Unterjell, mo ihre Saute, 9lorbertina Satbata
ton 3B etuau, Sßtiotin mat, gebracht uubnachbem fie bi« 8 Sab“
geblieben, tom dürften mit ihrer ©tiefmutter an feinen <§of gejo*

genmotben. Unter ©egünftigung Se^terct eutftanb hier jmifeben bem

$ofmarfcball unb bet dichte be8 giirften ein järtlicheS Serhaltntfj

unb bei ©elegeuheit einet Schlittenfahrt gaben ficb beibe ba8 Set«

fprecheti bet @h<-

5118 fefct bet gürft oon bem Sotgange Äunbe erhielt, mat et

feht erjütnt unb »erfagte, meil er © p e d) 1 8 Stbel nicht für ftiftS«

mäfjig hielt, feine GinmiHigung. SDet ^cfiuatfchall aber oerficherte

nun bei ©ott unb @h**, bie ganje ©act>e fei ein leete8 @etüd)t

unb et habe au eine Serehlichuug mit be8 gürjlen dichte nie ge«

badjt, momit {ich bet fürjUtche Onfel ootldujig beruhigte. Salb
©Htufciitjjfr Sbronit.il. 22
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mürben tnbeg einige mit ©tronenfaft g*fd)Uebenc 8Cc6e66ricfc art

feine ©eliebte unb beren Stiefmutter aufgtfangtn uiib bem gürgcn

überbraebt tiefer matb hierüber flehen feinen <$ofmarfd)a(I um fo

mehr aufgebracht ,
alS in biefen 83riefen bad gräutein }ur ©eljarr-

licgfeit in iljrer Siebe ermahnt unb über iljr meitereS ©enegmen in

gortftfeuug itjrcb ©ergältnigeS belehrt mürbe.

Äonrab Söilljclm erfidrte ben .gmfmarfdjafl für einen Süg»

net unb ©etfiiljrtr feiner Webte, lieg ihn, feborfi nur auf furje 3eit.

cergaften nnb entlieg Ihn ald .pofmarfdjaß. Specgt begag gig

hierauf naeg SOI a inj. 3'ogauna een SO er n au aber mürbe nne«

ber in ba8 Jlloger Unterjell ge6vadit. 3fn bie 3«it igrc8 Sfaf*

cntgaltS bafelbft faßt ber SWlerbcerfucg auf ben fyiirgen ftonrab

SBilgelm in Sdjmeinfurt, teegin er, magrfcgeiulicg bet Salben

in ber Umgegeitb wegen, gegangen mar. 3 cg au na fcfbrogte man

im Älofier mit bem Siebe be8 ©nmaueriih
,
menn fie iiidjt auf ba8

^gernfpreegeu mit Specgt oerjidjte unb igm abfegreibe. Um fte

gieju befio et»cr ju bewegen, marb igr cergcgert, Specht gäbe gig

ju SOta inj mit einem gräuleiu Coit gieegeubaeg i'erlobt, gäbe

itjren Cnfcl erfdgegen unb bureg ben Seibarjt oergiften (affen moflen

(wdgrenb bie wegen be8 SOtorbeerfncgeS ein geleitete Uuterfucgung

gegen ©pedjt nicht ben mlnbcgen ©erbadjt ergab) SOtan faßte

ifjr ferner, Specgt fei ein tauberer, ber fie einmal be8 9tad?t8 auf

einem fegwarjen ©eefe tureg bie Suft entfuhren metbe. Sie mugte

fieg barum Stad)t3 mit geweigteu ©triefen au ba8 ©ett fegbinben

laffeii. Um ge ju jergreucn, erlaubte man ifjr in ©efeßfegaft eini*

get abeliget grauen, ein eben bei Unterjell gegenbe8 Saget ju

befuegeu unb mit ben bafelbft bcgnblidjeu Dfgjtcrcn ßefcllfctjaftlicfje

©etbiubmigen anjufnüpfen. SOtan ßegattete fogat biefen Ofgjieren,

in ber SÜcgnung be8 sprebftcS 3Jbcub8 bureg igre Spiel feute Hanj*

tnufif madjeu jn taffen, aßed in ber 9lbgd)t, Specgt au8 igrem

©ebdegtnige jn bringen. £edi e6en blefe Ofgjiere mareu S p e cg t’8

greunbe unb ermunterten ge citlmegt jur ©egarrlicgfett In igrer

Sie6e ju igm. ®ennecg brachte man ge bajn, an igten Onfel

einen, com Äloftcrprobft in tgrem Süameu cerfagten ©rief, morin ge

igrem (jgci'erfprccgcn unb igrer Siebe j« ©ped)t con©ubtngeim

entfalte, oblegen ju taffen.

Äon rat äöilgelm mar bariiber feb>r erfreut, unb begfmmte

in feinem am l. September ir»84 cerfagten Siegamente, (ta er, ge*

gen (Snbe Slugufi cou einem 3®gban8guge juriiefgefegrt, Con einem
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gleich im 9lnfange bebenflidjen gicbet niebergeWorfen würbe) nadj=

bem er bie beiben ®omflifte 93 am b erg (wo er Dombecfyant war)

unb Süiitjburg, fowie bie 9lrmtnbäufer unb ^auSarineit beibet

Stabte ju feinen •fpaupterben eingefefct batte, bafj feine 9lid)te, 3os

^anna ton Söernau nebfl 6000 fl. ftänfifd) aud) alle SJlobilien

in feinen beiben ^öfen ju öamberg unb üüiirjbutg, alltä Sil*

ber unb Äleinebicn, aud) alleä (Selb in (Solb unb Silber
,

enblid) aber

aud) ben erft rer Äußern (5. 3uni 1694) Bon bem Äatbarinen»

fpital ju ©fjl Ingen erfaufteu 3eb‘nt unb anbete (Sered)tigfeiten

jtt Unterboingen befemmeu feile. ®iefeä ledere Segat, fowie

baä ber 6000 fl. war jebod) an bie 93ebingung gefnüpft: „wenn fit

„befianbig bei ber ab^efianbciicn Meinung unb rolligen Stefignatien

„mit meinem gewefeneu SJlarfdjaQ beharren unb rerbleibeu wirb,"

aufjerbem btefer 3‘b‘*<(/ fammt ben 6000 fl. bem rieflet Untee*

Stil heimfallen feilte.

91m 5. September 1684 flatb witflid) ^ürftbifdiof Äontab
Söilbelm, nach einer furjen ^Regierung Bon einem Qafjte, bret

SRenaten unb fünf Saften, im 47. ^ab« feineä Stlterö. 9lläbalb

fam Sped)t Bon ©ubenbeim Bon äJlatnj b«auf in baä Äloflet

Unter j eil uub Berlanftte feine ©erlobte ju fpteeben. ©r warb je«

boeb nicht Borftelaffeu, Bielmebr Würbe im ©ebeitnen beten 9lbfiib«

tunft nach ber gejiung Äronacb mit bem gürftbifebofe Bon 93 a m*

betft, ©larquarb Sebaflian Bon S tauffenberg, oerabres

bet unb aud) uiiBermutbct, in ber 9lad)t unter mililitdrifd)er 23e»

gleitunft Bolijogen. S obalb Sped)t biefi in ©rfabrung gebracht

batte, wenbete et fidj an ben gürften ju ©atnberg unb »erlangte

mit feiner ©raut ju fpteeben, weil ibr bamalä an ihren Dnfel ges

richtetet 9lbfagebrief nicht freiwillig, fenbern erzwungen gewtfeu fei.

3« (Segenwart einiger abeligtt Herren würbe ihm b>««uf ‘ine Uns

terrebung gefiattet, wobei benn aläbalb Qobanna Bon iöernau

ihre fortwäbtenbe Siiebe ju @p c d) t einbefannte unb baä ihm gegebene

©beBetfprecbeit erneuerte. Sie Würbe auch halb barauf freigegeben

unb furze 3‘it bemal) mit ihm getraut. 9lber nun Berlangte baä

Älofiet 3‘H bie ©fnweifung in ben 3*b‘nt Ju Unterboingen

uub ben übrigen Sbeil beä Segateä, nad) bem SSortlaute beä Sefla*

meuteä. 9lbcr bie ^Regierung in Süütjburg oerweigerte bem Älos

flet bie ©inweifung in ben Sefif}, ba bie in bem Sefiamente ges

füllte ©ebitigung eine unziemliche (conditio turpis, testamento non
na *



340 .ttenrab StWUjciin.

adjecta) c\emefen fei, intern ©pecht mit feinet nunmehrigen ©attin

von gleichem ©tanbe fei, alle abelipeu (Si^eiifrfjaften beft^e, eines

untabelhaften öebcuSmanbelS unb ehrenhaften, faualicrmdfji.icn ©«s

trapcnS f»d> erfreue. Sluch bic jittibifdfc f^afultdt ber Uuiverfitdt

^rap, Welche um ihr ©machten befragt mürbe, crflcirte bie ©es

biuflmtß als unjicmlith unb ©pechtS ©attin würbe tu ben ©C*

ftp bcS 3<hCII *f8 flefefct. Slbcr ftbou am 18. fötarj 1085 mürbe ihr

burch ein Söfanbat beS faifcrlichcn iUeidjähofratfieS bcrftlbc micber ent*

jenen mtb bem Älofter juflefprochen. 9iodj meiteren ©erbanbluns

ejen bei fpnannlem 9tcich$cKrid)te würbe and) im $ahrc 170* biefer

Sprud) bureh ein Urtftril bcjlätiflt, uub baS M (öfter blieb im ©efitje

biefeS 3chtntcS bis jut ©dfularifation, mo berfclbe mit beut iibris

jieit ©ermöflen beS Äioflero au ©averit iiber^in^. ®iefeS aber

trat ben fraglichen rfd'cnt nebft auberu in Schwaben flelegentn

©iiteru in bet ftolge burch einen befoubern ©ertrag an SÜiirtems

betet ab.

Die ©crlaffenfdtaft beS giirileu war aber, obwohl er auch in

©amberg üDombcdjant war, nicht groft. (fr ^attc nämlich ton

feinet väterlichen ©erlaffenfchaft uidjtS, als ben ©urfftall Äöernau

(in SdfWabcn) unb baS Süürjburgtfche ßehengut© r o$ c Ifjl i n ge n

ftdi Vorbehalten. 3u bem Slitfaufc beS erwähnten 3ehente8 mit

lt,ooo fl. hatte er baS ©elb aufgenommen, fo baj) nad) Slbjug ber

auf feiner ©erlaffenfchaft hafteuben ©dpiIben, nur *1,4 1» fl. 50 fr.

teiueS ©ertuögen ubcrblieb, WeldpS mit 30,035 fl. öegaten bes

fdpoert war. $>ie cingcfehten -fjaupterbeu brachten bähet bei allen

Legataren baS falcibifdte ©iertbeil (quarta falcidiae)*) in ölbjug,

wogegen baSÄlcfier Unterteil abermals, biS 1731, ^rojefj führte,

loo cS fich enblid;, auf ben cingcholten IKath feines ©eueralotbenSs

profuratorS in 9iom, auf *500 fL rhu. verglich nnb biefen ©etrag

au baS .^uliuäfpttal, welches feit 1084 baS ©elb bem ©ifchofe jum

*) 9l«<h bem »on bem Stemifcbeu tUolfatribu* galcibtn« »eranUjitcn ®er

fefce: Piicinanb batf mehr al« btei iBiertbeile feine« ÜJermcgen« ju Vegaten au«--

fefecn, bamit bem ^aupterben ttenigjUn# ein Slicrtljril beb 'Jladjlaffee übrig bleibe.

•&aiibelt ber iTejlatcr biefem entgegen, fb ijl ber ^aupterbe berechtigt, jebem 2e-

gatare, einen eerhältnljmäjHgen 9tbjug ju machen, fnfctrclt biefe* jttr örginping

jene« blrrtrn ibellt« notbmenbig ifc. (4ßibmann 9ted>t«bu<h f. Bürger nnb

unb ‘Saucru. ®. 214.)
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Snfaufe bed 3c^entc8 ttorfltfcfjoffen fyattc uub biätjcr bie 3iuftn

entbehren mufjtt, auöjatjitc.**)

Äon rat) Söil^clm imirbe jiuar im ©otttt jut @rbe Beflats
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tar M JtlcM Untcrjcll.

,y
Digitized by Google



3of>otiu Wottfricb ii.

non (Suttenbet
ner mmtnlifttbeniiöfle Oifdjof.

rad) einer 3toifdjenvegfetung toon 40 Sagen mürbe am

14. ©ftober 1684 bet ®omfapitular ^oljann (Sott*

frieb üon (Suttenberg als ^ürfifeifc^of

(St trat geboten ju Sttarlofftein im Stifte ©ambetg am

6. SRooembet 1645, alfo bei feinet (Srmätjlung iiotf) niefjt 40 3a$r

alt. (St Ijatte, um ftdj in ben Söiffenfcfjaften auSjubilben, bie

fSo^fdjuten ju Söiitjbutg, 8ömen, SDien unb ©amberg
mit bem befien (Srfolge befugt unb toar hierauf fogar, um biellu«*

Übung bc8 9tedjte3 praftifefy fennen ju lernen, 1665 bei bem fReicfjä*

fammergericfyte in Speiet eingetreten. 3ljn unterffüfetc in bet gefl*

Haltung alles (Srlcrnten ein au§crgeu?ö&nUff)e8 (Sebädjtnifj ,
termoge

beffen et nad) 30 ^a^ten fid) auf bie fleinflen Umftanbe torgefafle*

net ©egebenfjeiten erinnern unb al8 giirftbifdjof bie 9lamen aller

Drtfdjaftcn , Pfarreien unb Kaplancien feineS StifteS auSloenbig

^erjäf>len fonnte. 6t geriet^ gleich im Anfänge feinet Regierung

übet bie iljm oorgeltgte Kapitulation mit feinem üDomfapitel in

in einen Streit, welket fafi bi8 jum (Snbe feiner Regierung bauerte.
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feer viciunbffebcRjigtir 9if$of. 343

gteilicb Waren auch bie öorflclcflten BebittAun^en bet 9lrt, bajj fafl

bic flanje bifdjöflicbe ©eridjtSbarfeit auf ba8 ftapitel über>ieAaiifleu

wärt. ©r trat baber tta^cnb in 3tom auf unb erlangte uou bort

unterm 12. Sluflufi 1 68«; eine ^icbtiflfeitSerflärunci feiner Süahl, jn*

flleicb aber feine (fritenuun^ als Bifcbof au3 pdbftlief>er SJlacbtöotl*

fominenbeit, mit ber Vnflafle bem ^Babfte einen (?ib ju l eilten. .H'aifer

Secpolb flimmert« ficf)/ wie eS fdiciut im ftnfattgc Wtnifl um biefeit

©treit, benn er belehnte S ob a n n © o ttfr ie

b

am 1 1. SJtätj 1687 mit

ben SKeflalien beb .$0<bfHfte8 unb mit Äi binnen, am 28. Slprfl

mit ©ibelftabt unb SRünncrflabt. Obfdton auf biefe ®rt $o*
bann ©ottfrieb in beu Bejtfe unb jur SlitSübuufl aller bifdiöfs

lidbcit unb fiirftiicbeu 3ted)te flefommeit war, fo bauerte bod) ber

SKecbtSftreit in fKont über bie ©iiltnjfeit ober Unfliiltictfeit ber Söabl*

fapitulation unb bcö flclcifteteu ©ibc8, fort.
s
f3abft Snnojenj XI.

übertrug beftbalb bie UnterfucbuuA über lederen Ißuuft bem ®eutfd)s

meifter, in bereit goKic Sebanit ©ottfrieb noch in bentfclben

Sabre feines, bem ®omfapitel fleleifteten ©ibeS eittbunben würbe.

®ennod) lief} ba8 ®otnfapitel ben ©treit nicht ruben, baber am
32. September 1695 eine allgemeine pdbftlidie Bulle e^eqen unflatt*

bafte bifd)öflid)C iBablfapitulationen erfebien unb enblfcb am l.Sttcirj

1697 auch bie 9ticbtic\feit8erfldrun^ ber ilöablfapitulation felbjt, auf

©runb ber Befcblüffe be8 JfonjiliumS Bon Orient, erfolgte. ©8

febeint fogar einmal, als Wenn ba3 ©omfapftel jur ©ewalt feine

3uflucbt flenommen ba^c, ba ein faiferlidjcr ©rla§ Bottt 25. fyebr.

1693 allen jenen befonbern faiferlidicu ©ebub jufa^t , weldie bem

Bifcbofe So bann ©ottfrieb flehen feinÄapitel 6cie\eftaufceu b«t*

tcu. ®cr Äaifer uabm fiel; nochmals ber Sa die an, inbem auch er

am 11. September 1698 bie äüablfapitulation in fo lanflt für uu»

Aiilticj erflcirte, bi8 fie jur ‘-Prüfung oor^eleflt unb al3 cjiiltipj et=

Hart werbe.

äüar auf biefe SBeife berSlnfang Bon Sfobatut ©ottfrieb 6

^Regierung ein bödift unangenehmer, fo waren e8 bie äußeren SReicbSs

cerbaltniffe nicht minber. $>et noeb immer fortbauernbe dürfen*

frieg, oerurfadite butcb bie ©rbaltung ber babei attwefettbeu B)ürj=

burgifdjen Gruppen nicht geringe Äofien. SDocb beweifi ba8 am

9. ©eptember 1685 itit SDeme, weejen bet ©roberung bet jyeftungeit

©ran uub 9teubdufel, abgebaltene ©antfeft bie ftete

nähme an bcitt ©ange ber bortigen ÄrtcgSeteignifft.
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344 3oT)«Hn @oitfrleb II.,

©ie forttt><Mjrenbm Uebergrifte ÄubwigS XIV. waren frfjcn

lange Bielen ©eutfdjen giirfien bebenflicb uorgefemmeu. 916« als

« nun BolleubS nad) bem finberlofen Zote be8 Aturfiirfien Atari

Den b« ^3falj, beffen (SrbjiaateH für ben ‘Prinjen ^bH» PP Bon

Orleans, bem ©em«ble bet Schweflet be8 Serfiorbenen in 9ln*

fprueb na6m
,

ba flinken auch btn ©er6lenbeteflen bie Sinken auf.

Sm 29. $uni l«86 fe^Coffe« ju »ugSburg b« Ataif« ,
bie Atro*

neit Spanien unb Scb meben, bie Aturfitrjleu oon ©apern
unb Saufen, ber gtanfifebe Atrei8 unb bie 06errbcinifcben unb

SSefterwälbifcbeH Stabte, ein ©iinbnijj, ftd) flehen granfteidjS
Uebetgriffe gegenfeitig ju Bertbei'cigeu unb ju fcbüjjen 3« nod)

engerer ©etbinbuitg ging Johann ©ottfrieb am 5. ©>cjcm6er

1687, ba ber SuSbrucb be8 ÄriegeS brobte, eine befonbete Slllianj

ein, worinn er einige Regimenter jum faiferlicben $eere |u jleflen,

ftd) oerpjlicbtete, unb befföalb am 19. ©ejembet mit bem Oberjlett

Bon SBalbernbotf einen ©ertrag jur aitwerbung Bon weiteren

400 SJl. Infanterie abfcblofj. ©utdj ben Su8fcbln§ beb graujöfifcb

gefinnten ©if<bof8 Bon Strafjburg, göilbelm Bon gürten»
6 erg, Bon bet Aturfürjteuwabl ju Atöln fanb Uubwig XIV. ben

©otwanb einer ihm gefabenen ©eleibigung unb erfldrte 1688 bem

©eutfdjen Reiche ben Atrieg. Sllfoglricb liefe er hierauf bntcb feine

$ene bie Aturpfalj, ÜRainj unb $Jfeilipp8burg befejjen.-

Sein SDlinifier öouboiS machte ibm ben ©orfcfelag, bie gefegnete

$}falj butefe geuer unb Schwert ju Berfeeetcn, fo ba§ e8 eine

SEBüfte würbe, um granf teicfeS ©rcinje baburd) gegen ©eulfcb*

lanb ju fiebern. Subwig XIV., welchen feine feilen Scfemeicfeler

ben „©rofeen" nannten, obwohl et feine eigenen protefiantifeben

Untertbanen graufam B«folgte, fo bafe ihrer wohl 800,000 au8

gr an fr eich flüchteten, gab ju jenem niebertrddjtigcn ©orfcblag

feine ©enebmigung. ©eneral SJJelac warb beauftragt benfelben ju

BoUfhecfen unb jog mit feinen Solbatenfcbaaren, al8 prioilegirter

fßniglicfeet STJorbbrenner, auf ©eutfebem ©oben Bon Stabt ju

Stabt, umh«, Berwüftete SJlannfeeim, ©etnSbeim, Oppen»

heim, aijei, Atreujnacp, ^forg^etm, ©aben, Rafiab t

unb jahllofe fleinere Ortfcbaften, mifebnnbelte bie ©ewobner unb

trieb fie auf granjöflfcbeS ©e6iet. 9lm furefetbarfitn litten Speiet

unb SB o rm 8, obwohl man beiben Stabten heilig unb tbeuer Besprochen

hotte, fie ju fronen; beibe würben in ©ranb gefteeft; in Speiet

erbrachen bie granjöftfcben äRcrbbtenner frech bie ©räber ber ©ent*
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fegen Äaiftt unb (freuten bit (Sebtine berfeiben um^er. ©011 ba an

nagm baS yicic^S fannncr.^etidit, Weldjc» bt§ bagin in @p ei er war,

feinen @ig in SBeglar. aber SJieiac begnügte ficg niegt mit bei

©falj, et fegte feine ©erwiiflungtn fort biö tief naeg ^ranfeti

uitb © cg Waben. ©et flnitägcruug einer folgen SJfcrbbrennergorbe

erfuegte baget am SO. Oftober 1688 Qdirftbifcgof ^fogann ©ott*

frfeb Äutfacgfeu, if>m jur Untetjhigung fcgicunigfl jwei Stegü

menter naeg Süürjburg ju fegiefeu ,
wogin and) fegou grdnfifdje

Äreibtruppen nnb ein önfgebot beä SJaubtioifcS beftimmt feien. JUS

im 9®oocmbet wfrflicg eine folcge ©djaar vor Süi’trjburg ficf>

jtigfc , ba erprobte ficg ber Gingen bev neuen ©eftfUguugen ,
bie

fytanjefen toasten toeber flehen Stabt nod) ©eglofi einen cruften

Bngtiff, fonbern jogen unoerriegteter Oinge ab. Oie über

biefen ©organg een Seopgihta granf ©. 45» feinet „©cfcgicgtc

beö fjtanfenlaubcä" gelieferte mdgregengafte ©rjäglung, oerbieut um

fo Wenfgtr ©lauben, als SJfarfcgaU Su renne, wclcger barin bie

Hauptrolle fpielt, fcgoit 1675 in betn Steffen bei ©aSbacg ge»

fallen mar.

Oie fredge ©ergbgtiuiig bcS ©ölferrccgteS uttb .bie ©efagr, welege

bei folcgen ©effnnungen bc8 ÄimigS Von granfreid) au.g anberu

fKeicgSfiänben brogte, erweeften biefelbeu eitblieg jur Sgatfraft. OaS
SReteg erfldrte am 13. Wpril i«8# bem gefronten Raubet nnb ©fort»

brennet ben fttteg, nnb alle Staaten crgobcit ficg ,
um ftd) gegen

ign ju ftgirmen. ©in ungcwögnlidg frdftiget SRciegStagSbefcglufj aul

StegenSbutg tiertrieb ade franjbftfcgen Renten auSO e u tf dg

l

a it b,

tittbot bieSlnnagme franjBflfcget ©ebienten unb unterfaejt« alleif unb

febtn ©erfegr mit gtanfteieg. Ott dtaifer fügte neeg auSbrikf»

lieg ben Beweggrunb bei, „weil fftanfrticg niegt bloS als ber geittb

beS SfteiegS, fonbern ber gaujen ©gtijfrngeit, -ja nidjt anberS benu

bet wagte Surfe fclbfi ju betraegten few. gHfrffrifegof begann
©ottfrieb fcgloß am 12. ©iai 1689 mit bem Jtaifer noeg einen

einen befonberen ©ertrag ab, wonaeg baS gürffrntgum tfüürjburg

ju bem »erbünbeten Heere 2000 ©lann Infanterie unb 800 SRanti

Äaöjlletie ju (teilen gatte. Obgleicg nun ber bis 1697 wdgrenbe

Ätieg baS fjürfieutgum Söürjburg nidgt megr unmittelbar be*

riigtte, fo Waten eS bodj bie Untergaltung8foffrit bet im

ftegenben Stuppen unb bie Sortfegung bet ©tfefHgungen tien ©tabt

unb ©eglofj, welege bem Haube große Haften braegten. Slbev

nawentlfeg bie gottfegung btt ©efeftigungSarbeiten butfte niegt unter*

j*
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346 3c^ann ®oHft(eb 11 .,

brochen Werben, ba leicht wiebet ein franjöfif^cS $eet in ba8 £aub

cin&redjctt fonnte, leie beiin wirflidi ein fotetjcS 1092 abermals in

ber ^ßfalj wütbete ttnb baS benlicbe Schief ju $eibelbetg jut

SRuine ntaebte ^c^ann Oottfrieb war aber nicht int Stanbe,

burrf) bie gewöhnlichen Steuern uiib Sluflagen beit ungewöhnlichen

Slufwanb ju befreiten, er fud>tc baber audj bie ©eiflichfeit ju ben

Steuern beijujiebett. Schon 1089 waren befbalb Unterbanbluitgen

im ©ange, »oeicbe ber fürfliefe SD6ermarfchatl Bon 91 tt leitete , Wo

mau eorerf bie OcifHicf>ett toenigfcnS jitr ’öcifeuetung junt grefungSs

bau ju bewegen fud)te. 9lUcin BcrgebenS, baS Älofer ©brach

Wetterte fcf fogar bie rücffatibigen ÄriegS* unb äUianjfeuetn ber

Älofterbintcrfafieu eoti beu ^afjrnt 1073 bis 1087 im öetrage ecu

uon 20871 fl., abjuliefern, betitt erhoben waren biefel6eu, aber für

bie Swccfc bcö &lcfcrS eerwenbet worben. 5118 aber baS Älofer

auch einem ©rfenutuiffe bc8 9tcid)Sbofratbc3 uont 17. Januar 1089

feine golgc leifete, ba Bcrfaub o b a it n ©ottfrieb feinen Scferj

mehr, unb lief Borlänflg bie im ©btad?ct |iofe in 28ür jbu rg lies

geuben äöeine, im öetragc ju 0442 Sf^etn, am 1. äJtärj 1689

mit tOefcflag beleben.

lieber bie Sefcfwerbe bet übrigen ©cifitic^fett aber würbe Bon

beu brei 9lei<bStag6foflcgien unterm 20. September 1089 einfimmiß

babin eutfdfeben, baf bie Bon bent ^iirftbifebofe Bott äöiirjbutß

Bon feinen üanbfianben unb Untertbanen Bedangen Steuern tu ben

gcfuitgSarbeiten, al3 9tcid)8feuern nad) § ISO beä ^ieicbSabfcfiebeS

ooit 1054 ju erfüren unb ohne weiteres ju jablen feien. ©tefeS

SReübSgutacbten würbe am 3. 9loeentber Born Äaifer genehmigt unb

bie ganje Sadje w ;eberbolte ficb nochmals am 14. Ottober 1690

nur mit beut tSeifafe, baf bie Steuern jutn 93eljufe ber SHUianj beS

SitrfibifchofS Bon SBiirjhurg mit faifetlicher SJlajefat, gegen

bie Ärone granfreid) a(8 erflattem SReichSfclitbe ju bienen hatten

unb Bon ben Untertbanen ju jablen feien, ohne bet laubflänbis

fchen ©cwilligung ju bebürfen.

©er Ätieg gegen g tai1 iBurbe inbeffen mit ftft ab«

wedifelnbem ©litefe geführt, ber ißauptfcbauplafe beffelben war jeboeb

in ben Slleberl anbe n. ©ennoeb aber jwang ber erneute, fchon oben er*

loäbnte ©infall bet granjofen in bie f a l j, bie ©eutfeben gürften, f<b

einanbet immer enger anjufdfiefeu, bähet bet fränfifebe unb febwäbifb«

ÄtciS am 29. gebruar 1092 einen erneuten unb erweiterten Slffocia»

tionSoertrag abfchloffen. 3n ©emeinfebaft mit ©ef erreich trafen
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bie Beiben Streife am 2. KRai mit $ranf r eich eine Uebereinfunft

übet bie MSlöfung ber beiberfeitigen ÄriegSgefangenen, fowie feiltet

Äugeln Den 3itt«/ ®rabt ober oergiftetet Äugeln geh ju Bebienen.

$ oljann ©ottfrieb aber glaubte firf> noch immer nicht ftc^er

genug, er fefgog am 12. Sipril 1693 noch einen befonberen Mianj*

©ertrag mit bem Staifer ab, Wonach jwar SBürjbutg nebft ben

fcboit Bei bem Äoutingente bc8 fränfifeben StrcifeS gegenben 5000

3Wann nori) 1600 ©iann Infanterie jum faiferiiegen Heere gellen

feilte, bet Äatfet aber fict> oerbinblicb machte, mit einer gleichen

3alg ron Solbaten baS Stift SSiitjburg gegen feinblicbe (Sin*

fade ju Oertbeibigen. Ognc 3weifel würbe bie b*cr Bern 5taifer ju<

gefagte SEnippenabtbcüung in bem nod) immer fortwdbrenben Siir»

fenfriege oetWenbet, ba ber gitrf}6ifcbof Wohl beten Äleibung unb

©olb , ber Staifer aber i^re ganje fongige ©erpgegung in ttnb

äugen SBinterquartiercu ju übernehmen oerfproeben Bad«- $>iefe

Mianj brachte aber bennod) fo groge Unfogen
,

bag Johann
©ottfrieb am 2. 3uli 1696 ben päpglicben 9tuntiuS in Äöln
um feine ©ermittlung anging

,
ber ©eiglicbfeit unb ben milben

Stiftungen weitere Steuern augegen ju biirfen. Mer au.b bie übrt*

gen Untertanen beS Stifte® mugten ben fortwdbrenben Ärieg, war er

audj fern oon ihrer Heimat, cmpgnblicb fühlen. 3w Qfrübfabte

1697 War bie abermaiige ©rridjtung eine® neuen ^Regiment® not 3

toenbig. 3« biefem 3wecfc würbe am 1. ©leirj an jebeS Mit ber

©efebl erlaffen, eine begimmtr Mjaljl oon SRännern jwifdjen 24

unb 45 fahren 5« gellen unb ihnen ein fpanbgelb oon 3—V/3 ©ul*

ben ju geben
,
waS jeborf) an ber im Mgemeinen ju jagienben

Äontribution Wiebet abgejogen Werben füllte. Mein bie fong nod)

erwaebfenen Äogen mugten auf anbere Hirt begritten werben,

Wegbalb am 29. 9Rätj 1697 ber itciS auf föleifdj, aut auf jene®,

WelcbeS in ber eigenen Haushaltung oerbraudjt Würbe, auSgebeljnt,

nub oon jebem fpfunbe ein Pfennig erhoben würbe. Mt bie

Pfarrer unb fdmmtlidje ©eiglicben auf bem Sanbe waren biefet Auflage

unterworfen, inbem ge burei) eine ©erorbnung oom 8. Oftober 1697

auf beren ©efolgung bei Strafe oon 5 g. aufmerffam gemacht

Würben, ©a lächelte butcb bie trüben Sßolfen bie Sonne beS

gerieben®. 9Jacbbem Subwig XIV. ligig bie gegen ihn oetbünbes

teil SWcicbte ju bereinjeln gewugt unb mit ihnen einjelne gricbeuS*

©ertrage abgefcbloffen hatte, lieg er geh entließ auch, ba feine

StaatSfrcifte gleichfalls etfrfjöpft waren, in griebenSunterhanblungen
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mit bem bcutfcben fftticfK ein. ©er im fäftübjabrc 1697 511 9ti«hci<!

jufammengetretene grriebettöfeitgrefi, »toju tont ftanfifeben Streife bet

Obemtarfchall ton ©ebrottenberg ju ©amberg, &ou ©am*
berg bet ^reihert ton ©tetn ju ©aireutfj unb fen äüürj*

bürg bet ©bcrntarfcfyaÜ ton Haftung eil gefebieft tuorben luareit,

brachte ettbiieb am 30. ©fteber l«97 ben grtebeiiöfcbluf? ju ©tanbe.

Slbev er mar abermals jum 9ta<btbeile ©entfcblanbS, 3i»ar gab

Subtoig feilte ©roberungett auf bem rechten 3t§eiimfer , St e fj l,

©reifacb unb gretburg jutitef, aber ©trafjburg mit bem

©Ifafj behielt er.

Kobalt tt ©ottfrieb aber fuchte, fobaib aI8 möglich, feine

Uutertbanen ju erleichtern
, beb (Sin ©iutplum ber monatlichen

©teuer unb ben auf baS ju eigenem .§au8gebraucbe gefcblacbtete

Sleifcb A<leflten ?lcciö am 25. SJfärj 1698 auf. ©anj fennte er

bie brüefenbe Auflage noch nicht erlaffen, ba erft bet im ^fuli 1698

jmifeben ber Pforte unb ©efter reich erfolgte grriebeuSfcblufi,

ben im bortigeu gelbjuge terttetibeten .£>itlf8truppeit in ihre Speimatl)

juritefjufebrett erlaubte. Söte febr 3 0 b a u tt ©ottfrieb ben f^rtie«

ben berbcilpünfcbtc, jei.it ein ton ibnt fcfimt 1693 geprägter ’Jfialer,

ber auf ber Stetjrfeite bie Umfcbrift trä
fit: ..Nulla salus bello, pacem

deposcimus oinnes", »tabrenb ein anberer, beffett Umfcbrift »Super

omnia Germana fides“ {ft, fein beutfefj = patriotifcheä .^Scrj beweift.

S£rof} bet an unb für jtcb fetteren 3«t mar aber bennoeb bie

^Regierung Johann © 0 1 1 f t i e b ö eine gliicfHebe ju nennen ,
ber

Sßobiftanb beS 2aube3 nahm fidftbar ju, tmb ba ber Krieg ^tan»

feit nach bem lebten ©infalle ber gfrattjofeii 1688 nicht mehr um
mittelbar berührte, fonnte bet ft-iirfl , unbefebabet ber auswärtigen

©erbaltnfffe ,
mit allem ©ifer bet fleiftlidjen unb tteitlidten fRegie*

rungSangelegmbeiten feines Sanbeä ficb ltibmen. ©on ihm flammt, in

erflerer ©ejicbung ,
bie Slnotbnung einer ewigen Anbetung ©otteS,

torerft in ben Stiftern unb Älöfiertt ber ©tabt äöiirjburg. @te

begann am 3. ©ejember 1690. ©r befahl, bie bottt fyi’irft6ifcb*>fc

fßbll'PP Slbolpb iw ©eine gefHftete Corporis Christi -©ruber«

fdjaft auf allen Pfarreien be§ ^anbei? attSjttbebnen, unb führte bte

1683 im SÖJii neben errichtete öruberfebaft ton bet atlerfelfgjien

Jungfrau „SJtariä £>ilf", am 1 5. Slugtifl 1688 in ber SJtarienfapeUe

auf bem äRarfte, ein. fftt ^ährbct'icf, wo eine SBaHfabrt jut

SJTutter ©otteS beflatib, erbaute et eine neue, febone ( jefet noch

ftebenbe) Kirche ,
wcju et au8 feinem eigenen ©mfommen übet

Digitized by Google



her » iomnbfitbf iijlgtle 'Dtidjof. 349

ijooo fl. eetmenbete; and) bie Söallfahrt ju SRaria Suchen »er«

berrlicbte er butdj (Srbauung einer neuen ftirebe. — ©ie eou^uliub

erbaute Unioerfitätbfircbe mar bitrdj teil Sauf bet 3eit febr fdjab»

baft gemorben, fo bay namentlich ber Mangel einer crbentlicfcen Sie*

bachung fie faft einer Stuiue cibulid) gemacht ^atte, (Sr orbnete ba*

ber beren gunjliche Steinigung uitb uollfotnmeite .£>erftellung beb

üäDactjeö au. — ©ie auf bern Stifolaubbcrge befinblicbe Süallfabrtb*

Äapette uergrefjerte er unb fdjmiicfte fie mit neuen Slltciren. — ®tt

unter 3 o b a n it
s
.ß b 1 1

1

p p 1 - angefangene neue Stiftbfirdje jufjiang

batte enblicb unter Sobaun ©ottfrieb fomeit ihre Sotlenbung

erreicht, baf; er ani 5. Sluguft 1091 fie feierlich cinmeiben

fonnte. — ‘»eine Seitrcigc unb Semitbungen erlaubten bie Verfiel»

lung ber ftircbeu ber älugufiiner, ©omitüfauer unb graujiefaucr

in £3 ii r £ b u r g. ©er Sau cineö ft (ofterb unb einer ftirdtc für

bie Urfulineriiiueu in ftityiu geil mürbe gröytentbeilb aub feinen

eigenen SWittcln bejhritten. Siele anbere Äircheu beb öanbeb Der*

ebreu ihn tbeilb alb ihren (Stbauer, tbeilb alb ihren üöobltbater,

barunter bie fttrehen 511 Sergrbeiufelb, sj}remid), mo er auch

ein neueb SPfarrbaub erbaute, Srejingcn, ©ofjftabt, .£>öch*

betg, 2auba, ©runfiabt, Seitbbbchbeiin n. Slubere.

©eit fturfürften Philipp £3(1 beim uou ber ^3 f a l j

,

ber

butch ben Stpbmicfer griebcu mieber in ben Sefiy feiueb iianbeb

faui, uitb nun ben ©tuitbfafe »cujus regio ejus religio“ geltenb

machte, unb, ba er felbft t'atbolifd), bie £3tcbereiiifiibrung ber fatbo*

lifcben Steltgioit etfti^ft betrieb, unterftüj}te et bariu amte. (St

überliey ihm Pfarrer unb anbere ©eiftlidje jum Scfcbrmigbgefchdft

unb fehiefte an bie Orte, mo ihnen folcheb gelungen, ftircpeiigerdtbe

unb Ornamente.

* ©egen feine ©eiftlicpfeit mar et fefjr ftreitg, Übermächte beren

Sitten auf bab ©enaueftc unb formte, bafj bie gemöb»li<htn Sifita»

tionen uuunterbrodjen erhalten mürben, (Sr pflegte felbft jumeilen

jtch auf bem Paiibc nach bem Setragcu unb ber 3ebtmeife ber 'Jifar*

rer ju etfunbigtn, unb ftrafte mit unerbittlicher Strenge, meint er

nadjldffige, ober gar fittenlüft ©eifilicbe antraf, ehrte bagegen bie»

jenigen, bereu eifrige ©eelforgc unb fittenteineb Sieben et erprobt

batte, auf bab £>öcb|tr. (Sr felbft ging aber auch alb ein Sttfpitl

beran in älubübnng aller jener geiftlichen ©tigeubeit, bie ben Ober»

bitten immer jieren feilen. (Sr fpenbctc febr häufig felbft bie ©afra*

mente ber girmuitg unb ^rieftermeibe, erteilte im 3ahtt 1887 am
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6. Sprit fcern S?»frfjofc oon ©amberg, äJlarqnarb Sebafiian
toc« © tauffenberg, bic bifdjöflidjc SBeibe, unb fcguete hierauf

am 21. 3uui in Gbrad) fiinfScbte ein, ndmlte^ bcn Sbt Subwig
ton Gbradj, ©regot oon Sbeteß, üötatianuö oon beit @djot*

ten ju SBiitiburg, ättauruß oon 9ieujlabt unb ben $Probft

Sbnm ton Srieffenflein. Gr eerfdumte nie, an ben fyoijen

grejitagen in eigener fßerfou baß $ec^amt ju galten unb teijle ein*

mal eilenbß oon ©amberg juriitf
, um bie ^ßrojefftoa am gton*

leicbnamßtage fetbfl führen ju fßnnen. 3»*i ^dbfle, Qnnojenj XI.

uitb Slejranber Vlll. flarbeu wdfjrenb feinet ^Regierung, wetten

beiben er, crjlerem im Oftober 1689, (euerem am 13. SWdrj 1691,

in eigener ^3crfoit bie Sobtenfeiet hielt (Steife Seiet mugte et

halb batauf, am 26. Oftobet 1693, für beit oon ifym fetbft fonfeftirten

gütftbifdjof oon ©amberg, fKarquatb Sebaflian, bet am
9. Oftober pliifelicij geflotben mar, abbalten.

Sei biefem eben gezeigten Gifet fiit feine geglichen Sngetegen*

feiten, oernacbldgigte er jebod) feineßwegß bie weltlichen. ©eine

©emübuugcn um tfaifet unb fReid) jut ©ertbeibigung beß gemein*

famen ©aterlatibeß fiitb febon oben erjagt Worben.

Seine in bet inneren SJerWaltung ertaffeuen ©crorbnungcit jeugen

oon Söeißbeit unb bem befiänbigen ©eflreben baß Sßobt feinet Uns

tertfjanen yt fötbern. ®eu inldnbifdjen $anbct ju fdjüjjen erlieg et

am 20. grebruar 1685 ein ©erbot gegen baß fjaufiren frember^au*

belßleute unb v\uben. <£)agegcu füllte baß am 31. SJldrj 1694 ge*

gebeite ©erbot oon Ueppigfeit unb dSeiberpradjt, bet in biefet ©es

jiehung über $anb nchmeuben ©erfdfwenbung Ginhalt t^nn unb

grögere ©parfamfeit betoorrufen. Johann ©ottfrieb fab bf*

fonberß batauf, nur tüchtige , ihrem ©efchaftßfreife geWachfene Se*

amte ju haben, er orbuete begbal6 am 2l.9Xdr& 1685 an, bag fein

©camter unb äentgraf ((iriminalricbter) octpflidjtet werben biitfe,

ber iticbt in einet eorgeiiommeuen Prüfung begaitben fei. Oie

Äßiddigfeit Wehlgcorbnetet 9tegiftraturen erfenuenb, erfreuen in

biefet ©cjiehung ©erorbnungen am 17. Sprit 1685 unb 1686. Gin

fitenget Sefehl oem felbcn Sage Ungenannten ^aljreß unterfagte

ben Smtleufcn oon ihren Scmtern abtoefenb ju fein unb am 8.

Sprit 1687 würben biefelben auf ihre Pflichten bei diebenteuotatus

reu aufmerffam gemacht.
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(Sine Betotbnung vom ll. April 1687 rollte baS ©aumefeit,

bet ftirchtn uitb 'pfatrhäufer, eine mibcrc vom 5 April 1692 ent*

hielt bie Abfchaffung ber feuergefährlichen ©trohbachcr unb eine

britte, vom 15. ©larj 1694 befaßt bie Errichtung unb $trfHQuitg

oo it 3«nt* (ßrimiual*) ©efängniffen. Um vielfachen 9Rifjbraud)cn

unb 2üiUführlid)?eiten ber ft'l öfter oorjubtugen
,

unterfagte am 14.

April 1687 Johann Oottfrieb ben 5?loiicrfuperioreu Pfarrer

ihres SDrbenö millfühtlich von ihren Pfarreien abjurufeu utib Pfarrei«

gefalle bem fllofter jujueignen. — Dbeilä ju befferer ©enit|}uug beS

oielcn unnüf} oetfaulenben ©renuholjeä im ©teigermalbe, theilö jut

Sefchaftigung ber bortigen arbeitölofeu armen Öeute
, befdjlojj 3 o*

hann©ottfrieb aml. J^uui 1686 bie Errichtung einet ©la§*

hiitte ju ©djleichach. Da biefe halb guteS ®la3 aller 9trt im

Ueberfluffc lieferte, fo mürbe ju noch bcjfercm Emporfommen biefer

inlanbifchen 5abrif oerorbnet, bajj frernbe ©laShanbler unb ©laS*

träger nid)t mehr in3 2anb gelaffen, loenn ftc aber trofc gegebener

Sßarnung hoch nicht loegbleibeit miirbeu
, ihnen alleS ©la§ megge*

nommen toerben feilte. 5Den inlanbifchen ©lafern unb ©laShänb*

lern aber follte nicht erlaubt fein , ohne befonbere fiirftliche Erlaub»

nif), ©laS von auämürtS einbriugen ju (affen. Ueberhaupt mu§

aber ber Öeftanb ber ©Salbungen ju biefer 3«it meit 6ebcutenber

geioefen fein, ba eine SJfcnge Siaubtfjiere nodj in bcnfelbeu ftd> auf*

hielten, ©in ©etjeichuifj bet von 1697 — 1698 in ben fürfllidjeu

Revieren gefchoffeneu Slanbthiere, weift nach/ ta§ in Einem 3abrc 337

Staubeogel, 15 alte unb 26 junge Söölfe unb 6 Siegel (?) erlegt war*

ben. 83on ben ©Seifen mürben bie meifien in bem Steoicre ©tan*

genroth/ Wo beten 6, bann in Obctf djmatjach, tue 4 ge*

fdjoffen loaten , erlegt. Einer baoon mar fogat auf bem ©Seifte in

Süiitiburg gefangen morben. Da bei biefer Angabe bie flöflcrli*

chcn unb abeligen ©Salbungen nicht mitbegriffen ftnb , biefe aber

gcwlfj eben fo viele äßölfe lieferten, fo hauft(n bemnach über 80

9Bölfe um biefe 3eit nod? im hanbe.

Eine ÜJleitge oon ©ertrügen mit ben benachbarten gürjten be*

jeugen, bah auch 3ohann ©ottfricb, gleich feinen ©orfahtetn

bemüht mar, alle nachbarlichen Errungen unb ©treitigfeiten auf

friebliche ©Seife anSjugleichen. Der am 20 . gebruar 1685 mit bem

fRitterftifte Hornburg betraf bie 3ahlung ber ©teuer, beS subudium

Charitativum, beO AccifeS u. 21. j
am 14. April 1685 mürbe jmi*
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fdjen bem (Stifte äßürjbutg unb beu 6 9fitterfontond in gran*
fen ein Vertrag über bie 3ollfrciheit von ©ahrungdmitteln

,
am

20. 3uli ein folget mit ©amberg über »erfchiebene nachbarliche

Errungen, am 8. gebruar 1680 aber mit ben ©rafen »on S<hmat«

jenberg unb Äapell unb ben Herren sott Ätailö|eint über

©farrechtc ju üangenbuef) «nb ©rafeneufed, abgefchlof«

fen. SWit feinen Sächpfchen ©achbarn fchlop Sodann @ott‘

frieb mehrere ©ertrage über lanbedherrliche
,

lehendherrliche unb

anbere ©erbültniffe. So mit Ei fen ach am 13. September 1685,

mit ^tilbburghaufen am 7. 3uli 1696 unb mit ÜReiningen

am 13. Sluguft 1697 unb am 13. ©iai 1698. Die 1687, 1688

1691 mit Jfurpfalj abgef$loffeitcn ©ertrage betrafen bie geip*

liehe ©erichtdbarfeit unb Seelforge auf ©fäljiphem ©ebiete, bie 9luf»

Peilung fatholifcher ©fairer in ber ©falj unb ihre ©efolbung unb

ben Sludtaufch bed SBürjburgifchen Crted ©iucfenloch gegen ben

tfurpfäljifchen , ©erichpetten.

Den ©ebürfniffen ber 3«* gab Johann ©ottfrieb siel

nacb. Er erlaubte bafter unterm 6. Cftober 1688 bemllnlserptätd«

©uchbrucfer 3ol)ann ©Silbe Im ©au mann, nach bem ©eh

fpiele anberer Stabte, bie .fjeraudgabe einer 3*i*ung, jeboch unter

Eenfur unb gegen Abgabe eined grcieremplard an bie gürpiich«

fbanjlei. Sluch bad ©efuch §u Errichtung eined tfaffeefiaufed in

Sßürjburg, fattb ©emährung, ein getaufter Dürfe, Johann ErnP
©ifolaud Straujj, mar ber erpe, ber bie Erlaubnis baju er«

hielt. — ©ottfrieb mar feftr bafür beforgt, bie feit

ben früheren Kriegen »cröbeten Drtfchaften mieber ju beleben, unb

mo möglich, noch neue baju ju begrünben. ?lm 24. September

1696 mürben im Sluite Drimbetg 1000 ©Jorgen ©Salb, ber

©eiitdgefang genannt, $um fRoben für ein neued Dorf an 17

©Jänner abgegeben. Diefer neue Crt morbe fpäter ©euborf ober

©eubeffingen genannt. Der gürftbifepof betrieb im 3a$re 16*5

ben ©Jieberaitbau bed eingegangenen ©Seilerd 3eu fingen, brachte

bettfelben aber nicht ju Stanbe, ba »on ben neuen ©itpeblem ju

siele Ölbgaben »erlangt mürben. Dagegen bemirfte er bie©ebauung

bed feit bem ©auetnfriege »trifteten Scpleehofed, bet aml.^uH
1696 mieber »ererbt mürbe.

Söiclc ©ebäube in ©Siiriburg, bie noch jetjt bad ©utten*

hergifch« ©Sappen, vereint mit bem fürftlichen, tragen, terbgnftn
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feiner ^Regierung i^rc SntfteBung. Earunter ackert borjü^lid} ba8

nodj Btjl^mbt SlrbeitSBauS unb bte ©eftefHguiig bcS OTainbiertelS

gegen bie Stabtfeite. (Stiu8 ber fdjonjten ©ebaube, burd) metdfe

3o Bann ©ottfrieb Söürjbnrg berfdjenerte, tfl unjireitig ba8

ng$ i^m Benannte Seminariuni Godefrideum ncBen bet St. ^JctcrS«

Jtjrdje. (Sr Batte nämlidj für Beffet gehalten, bie Sllutnnen au3

bfm BiSBerigen Scminarium ju tntfernen unb bcßBalb biefeS |>au8

ganj neu erbaut. Eie Alumnen bejogen baffct6e mirflid). Eod) nad)

menigen ^afyreit faub man micbet für bcjfer, biefel6eit in bad

frühere Seminariuni jutiicffcfjren ju taffen. Ea8 ©ebaube fclBft

mürbe fpatet jur äRiinje Benujjt, unter meldjcm 9tamen e8 nodj

jefct befannt ifi.

(Sine im 3aBte 16M broBenbe Subenbtrfolgung mußte ber ge*

rechte giirft mit biclcr SSeiSBcit abjumenben. ÜRan fcBvieb ndmlid)

allgemein bie (Srmorbung eined breijaBrigen Jtuaben, bet mit geöff-

neten Slbern am 4. Slpril 1692 in einem Jternfelbe bei ©uerfelb

mar gefunben mürben, btn $ubtn ju, al8 ob biefelben ba8 ©lut ju

ijjren religiofen (Sermouien gebraudjt Ratten, 3 o Bann ©ott*

frieb erließ fdjon am 19. Slpril ein ?lu8fd)teiben
,

ba8 (Stgebniß

ber eingeleiteten Unttrfudjuna abjumarten, auf feinen 5aU aber

bie gilben, c^ne nur irgenb einen ermiefenen ©mnb ju Baben, ju

Bctäflißcn. Ea bie Unterfudjung aber gar nid)t8 BerauSftellte ,
ber

(ÖerbacB.t gegen bie 3nbcn aber bod) nic^t nnterbriieft merben fonnte,

fefcte Q.oBann ©ottfrieb am 16. 3uni einen ’tßreiS toon 100

Eufatcn auf bie (Sntbccfung be8 SJtorberS au8, jebodj mit bet aber*

maligen gleidjjeitigen ©rmaBnung, btn .Sfuben feine Unbilbeti ju»

jufügen. 5lucB biefe 27Ia§regel Batte aber feinen ©tfolg, unb bie

Sadjt geriet^ in ©ergeffenBeit

bem langjäBrigen Streite bc8 StifteS Söürjburg mit

bem £1 öfter (SbracB übet eetfcBiebene -fpoBeitS« unb anbere 9tecBte,

betrat 3 oBann ©ottfrieb btn Süeg ber OeffentlicBfeit, inbetn

er in einer mit bielen Urfunben belegten, maBrfdjeinlicB bon fern

^ofratBe GsberBatb GBtiftopB ©emerabt oerfaßten Staats»

fcBrift, eine boti bem bamaligcn Sßrälaten öubmig in (Sbtadj

auSgegangcne Schrift »conclusioues juridicae", tuiberlegen ließ,

(^rfltte Sdjrift erfeBien: ..Herbipoli typis Joannis Wilhelm. Bau-

mann. 1692. Fol.«

3foBantt ©ottfrieb follte nicBt lange be8 ©enuffeS bet

gtieben6ruBe, meleBe er fo feBr erfeBnt Batte, fid> erfreuen. SeBon im

ÄiiY)l>utgct tfijtonlfll. 21
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SDftoBer lfi»8 terBrciteten fidj, Bei bet Knmcfenljcit fce8 gütflen in

83citSljöd)ljcim, bcffcn Karten er feljr ermcitert unb tcrfd)entrt

Ijattc, Beunruljigcube ©criidjte ii6er tu in SßutjBurg, als fei et

gefäljtlid) franf , ober gar fdjen gcftorBcn. (Sr fam inbeffen ton

ba 11 cd) gtfunb jurücf, imb Begab fid) am 18. auf fein @d)lofj in

SR im p a r
,
ton lto er fogat ned) jti f^ufj bie 2BallfaBrt8fird)e in

SätjrBriicf Befugte. SluS einem um biefe 3cit über bem ©eme

etfdjtenenen ©ferne ton ungemöfjnlidjet ©rofje (ein Äomet?) nnb

einigen gcfeljencu frembett 93öjjctn, fdjlofj ber ©olfSgtauBe auf ben

naben ©ob be6 jjütflen. SBirffidj ualjm Balb nad) feiner SRiicffeljr

nad) 23ittjbutg ein ©rujlltibtn einen Btbcnflidjtrt ©fjarafter an,

mcldjeS beim audj immer june^menb , i^n jmar nid)t an ba8 Sett

fcffelte, bod) bcjfcn Äräfte fiditlid) megnaljm. (Srft am lebten Sage

feineS ScBenS legte et nad) ber Safel fid) ju Sette, unb be8 9tad}*

mittags am 14 ©e^ernBet lß98, gnoifcCjcn 3 unb 4 Uljr
,

entfc^lief

er fanft, gctröjkt burd£> bie ©tarfungeu ber Religion ,
itad) einer

{Regierung ton 14 .^aljren, 1 äRonat unb 28 Sagen im 54. Qfaljre

feineS fieBenS. 2öegen feiner fräftigen, nur auf baS Söoljl feiner

Untertanen unb bie ©rljaltung feineS ^ärfientumS Bebadjten, ton

allem SRepotiSmuS (Segiinftigung feiner ©ermanbten) ganj entfern«

ten {Regierung, ltar er toebet Bei bem ©omfapitel, nad) Bei ben

©taatSbieucrn Beliebt. 28ar er ja fegat ton feinem (StjBifdjofe in

{Rom alS ein ftreitfüdjtigcr SRann gefdjilbert ltorbeu! 4?ofrat

©emerabt fdjrie6 an bem Sage, an bem er beffen öeidje jur ©e«

erbigung Begleitet Ijntte, in feinen .jjauSfalenber: „(Sr ltar ein guter

^auS^älter, liebte ©parjamfeit unb Orbnung. SBeil et a6er pro«

jejifüdjtig, unb ein fdjncflet unb teljementer .Sperr mar, ber ©ent*

rofitä't unb greigebigfeit gar nidjt fannte, fo Ijiefj tS ton tm :

tiniebatur ab omnibus, ainatus a nemine
,

baljer aud) gar fein

Seibmcfen Bei feiner Seidje um iljn mar, unb man itjm jur ©raB»

fdjrift fe^cn fonnte: hic jacet, qui tacet, quod omnibus placet."

916er ©emerabt Ijat Uuredjt. @d)on bei $oljann ©ott«

fritbS ycBen mürben feine greunbe totn ©omfapitel ßcbroljt, fo

ba§ fogar ju intern ©djujje faiferlidje {Refcripte (fitljc oben) nötig

maren, mit mürbe cS tuen nad) feinem Sobe, menit fie iljn Be*

trauert Ratten, gegangen fein? ©eine {Regierung mar gerett, mtife

unb ton aller ©egünfiignng unb allem (Sittfluffe feiner ©erttanbten

frei. Slud) n djt ©in ©eifpiel eintS 9icpeti3muö, bertn ber grofje

Julius mehrere gegeben, liegt gegen tn tor. @r BcmitS biefj
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auch nodj burch fein Srfiament, wo et bie ©omfirche, bie Srmen

auf bem Sanbe unb in bet Stabt unb feine nachjten öerwanbten,

ju gleichen Steilen al8 bie (Srben feinet Söerlaffenfchaft einfefcte.

©eine Slrmenfiiftung bringt noch ^eute untet bem Kamen: „gnitfl

©uttenbergifclje Stiftung", jum Unterfchtebe bon einet „©omptobfi

©uttcnbcrg’fchen" »rmenfHftung, ©egen unb £ülfe bielen Sebürf»

tigen. fetter Sfjeil feinet ©erlaffenfcljaft, Welket btt ©omfircbe

jufiel, Würbe non bem SDomfapitel ju ©aulidjfeiten unb anbcren

jufcilligen SuSgaben be8 3)ome8 terwenbet @t h<*tte Wäljrenb fei*

net 14 jährigen Kegierung jur ©ermehrung btt fi'trfUidjtn Stammet*

©efällt für 48953 f(. neue Oütet unb Kenten angefauft, obfdjon

er immer eine bebeutenbe S£ruppenjat)l
, faft immer 6000 SJiann

unterhalten mufjte. ©eine Hnfidjt, bafj bie geglichen, fdjon längfl

beneibeten gütfien nur but<h bie faifetlidje 271acht erhalten werben

tonnten, unb baß biefe bähet auch ton ihnen nach Kräften unter*

werben muffe, wat wohl bie richtige. Johann ©ottfrieb8

Seiche Würbe am 19. Januar 1699 mit ben h^ömmlichen geier*

lichfeitcn im ©ome, junächfi bem ton ihm felbfl errichteten ttltare

jur ©tbt bejiattet. Kur wat bei bem Scidjenjuge bit§mal ber Unter*

fchieb, ba§ et nicht bom Schlöffe auSging, Weil Johann ©ott»

ftitb jur ©equtmlichfeit feinet Unterthanen bon bort h««6 in fei*

nen $of hinter bem Dom gejogen wat. ©och hatte er auch öfters,

wegen feiner 3n#ifl*titen mit bem ©oinfapitel, in feinem ©chloffe

ju Kimpar gewohnt. 3war bezeichnet (ein ©tabjiein feine Kühe*

flätte, hoch hatten bie $efu(ten in einem Seidjengebichte borforglich

für eine ©rabfdjrift geforgt, bie fo lautet:

Sta vlator! vides ex lapide hoc florere Rosam, gentilitia

Imago est principis Joannis tiodefridi. Natus huic orbi

vernare cepit anno 1645 6. Novembr. ex utroque parente roseus,

Godefrido Wilhelm, et Maria Cunigunda de Guttenberg. Inter

fraternos frutices celsissimus floruit, et primum defloruit; vita

aua dimidium Baeculum, annns 3. mensem I. dies 8. Praeclare

factis totum aevum explevit. Electus in episcopum Herbipo-

lensem, Ducem Frauconum, S. R. J. principem anno 1684

16. Octobr. nominatissimi illius autumnl 84. optlmu« fmctus.

Sub ejus clarlssimo regimine urbs haec ex perretustis cryptis

eruta ipsa se aliam vidit, multis, magnificis, sacris et civili-

bns aedibus illustrata. Seminarium ad ss. Petrum et Paulum

Godefrideis auspiciis excrevit in granarium ecdesiae et uberea
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fert patriae fructus. Haugenau basiiica denique coronldera

auain coelis inferens, sacris Godefridi manibus Christo ln

sponsam consecrata est. Ex adversa urbis parte sub aquis

funduta, et supra Mönum firmUei solidata nioenia Obvia sunt-

aedificia alia. in ociilos passim, incurrunt. Annos regiminis

sui nuspicatns est in pace; grnssantibus. belli Gallici tumulti-

bus
,
tractu Rheni, Palatinatu inferiori et Suevia, vicinis pro-

vinciis susquc deque vcrsis, in Fraucouia Deus pace Gode-

frido frui dedit. Pia importunitate excitavit superos ad suc-

currendum patriae, coelum puisare jussit die nocteque succe-

dentibus in orbem horis, continua in s. acdibus hujus urbis

cieri et religiosoium orationc. Mmietac, quam cudit
,
deside-

'

i

iim pacis iusculpsit, appropriato sibi iilo versiculn: (Nulla

salus bello, parein deposcimus omnes.) Temporaria pace post

noveunale bellum imperio renata
,

in aeterna pace requievit,

mundo denatus anno 1098 14. Decembr. DUectus Deo et homi-

nibu.s; Romanis yontificibus, linperatori, Regi, praecipue Leo-

pold« Caesari, cum florentissimus legiones militum sub iabo-

ris rosae Guttenbergicae submisit contra Turcas. Roseos sub

eo .Franconia numeravit annos 14. menses 2' minus 2 diebus.

Avara aetcrnitas nobis inexspectata falcem suam extendit,

sibique principem in optirao flore succidit. 0 Fata! a cur

non seinper idem floribus est iionos? Durum tempus fert rosas

et aufert. Sub hac rosa lapidea quiescit modo et exspectat

ver perpetutim. Amen.
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boit ®reiffcnflau ^ollratM,
tirr lünfuntJftcbrniigfte

Scidjenfeicrlichfeiten beendet ioar.it, oerfi'tfl«

) bic Statthalter bic iluri'ulofrfefcung bc5

.£>ofcö aub ber Stabt auf baö Sdjloft. 8Ue jur $of*

haltung gehörigen Beamten tmb IDicncr begaben fid) bcfjljalb gegen

ISnbe Januar 1699 wieber auf beit SNatienberg. '£>ahin tarn

aud) am 5. gebrnar ber jur neuen üöaljl abgcfd)icftc faifcrlidjc C5c*

fanbte ©raf ton XüclS. (Sr lmirbe mit allen ©h«n bewiflfemmt,

unb empfing unb eutfleflnete bieSJefudje ber Statthalter uub fdmmt«

liehet tfapitulare. ®icfe waren jur Vornahme ber ueueit giirftcn»

Wahl fammtlieh fdjon cinfletroffen ,
mit SuÄuahnte be§ Äiitfurflen

unb erjbifehofb oon ÜJJainj, Sictljar granj uub bcö 2Mfd)ofö

tett tiaoant, gtanj Jtafpar oon Stabion. 8m 9. gebtuat

würbe nach abflehalteitct h- ©eifhneffe bie 2Bahl felbii ootgcnonu

men. ^»ict würbe mit (Siu^elliflfcit ber Stimmen jum gitrflbifdjof

oon Sttittjbnrg uub £erjog oon gtanfen #crr Johann

^h»l»ppgteih«rr oou©teiffen!lau*a}ollrath8, ©ombeehan*
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ju Httainj, auch Äapitular be8 Stifte« ju 6t. Sllban bafelbfl, er*

mahlt. Der öffentlichen Stimme mar burch biefe Söahl ihr Stecht

miberfahreu, ba ber 9teugemdhlte
,

feineS feinen frcunblichen ©etra*

gen8 megen, allgemein geliebt, überall als ber gemünzte ftiirfl im

©orau8 mar bezeichnet morben. 9tadj ben gemöljnlidjen Seierlich»

feiten in bet Äirdje unb abgchaltenen Te Deura, mäljrenb beffen 24

Äanenenfchiiffe »oit bem Schlöffe unb eine breifache Saloe be8 au8*

gerücfteit SJtilitärS unb ber ©ürgerfdjaft auch ber Umgegenb bie

glütflic^ Bollenbete SBahl Betfünbeten, begab fid) ber 9teugemählte

in bie Äanjlei uitb nahm bafclbft ben fürjllicheit Stätten unb anbereu

Beamten ba§ -jpanbgelebnifj ab. hierauf erfolgte ber feierliche ©in*

jug auf ba8 ©djlojj Sftarienbetg. Der i3ug mürbe eröffnet burch

bie neuerrichtete ©iirgergarbc ju «ßferbe, melche fich au8 ben tfauf*

leuten btt ©tabt SBürjburg gebilbet hatte. Slm 9tathhaufe jurn

grünen ©aum mürbe bet 0rürft Bern StabtftjnbifuS mit einer Webe

empfangen unb ihm ton ©ürgermcificrn unb 9tathe bie Stabtfchlüffel

bargeboten. Sluf bem Schlöffe augefommen, mürbe, mährenb bem

nochmaligen Slbfingen be8 ambtofianifchen 2obgcfange8 in ber Schlejj*

firche, junt brittenmale burch ben erjenen SJhuib bet ©efchiifce bem
nahe unb ferne liegenben iianbe ba8 freubige ©reignifj Berfüubet.

£)er Weuermahlte empfing fobanu in feinem ©emadje mehrere ©lücf*

münfchungSbefuche unb fiattete bann felbft bem faiferlidjeit ©efanbten

feinen ©efuch ab, ben er auch alöbalb jurüefempfing. Sin beffen

Seite nahm batauf bet giirfl an ber Dafel ©lafc, melche unter

SC^dlna^mc ber fdmmtlichen Domherren nun folgte. Die babei

auSgebrachtcn Doafie mürben bi8 fpdt in bie «flacht hinein burch

©efdjüfefalBen begleitetet, moburdj auch in bet Stabt unb ben um*
liegenben Crten ein freubige« Treiben rege mürbe, ba8 fich burch

»ielfadje greubenfehitffe atleuthalben äußerte.

Sfladj abgelegtem ©laubenSbefenntniffe am 17. «Iflärj in bie

-£>dnbe bt6 SSeihbifdjofS Stephan Söeinbetger unb be8 Dr.

^hi^PP ©raun al8 apojlolifchem ©rotonotare, fehiefte Johann
Philipp am 26. Sflcirj megen bet ©ejtätigung bet fflaljl, Dr. ©er*

narb Sfleper an ben päpfllichen SfluneiuS nach ÄBln, um non

biefem bie meiteren Schritte in 9tom ju toeranlaffen. 8118 biefe

©efidtigung enblich am 27. $uni angelangt mar, murbt ber Dag

bet Stonfefration auf ben 5. 3uli 16W fefigefefct. Sin biefem Dage

mürbe bie feierliche ^anblung burch genannten Söeihbifchof, unter

Slffifienj ber Bataten Bott St. Stephan unb SHünfter»6<hto«t'
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jach, ootgenommett. 3«r Erhöhung bet geierlid)feit maren in unb

um bic gefiung brei ^Regimenter ©olbaten, am SDome felbfi aber

bic föürgcrfcbaft in ^avabe aufgeftellt, Welche alle bie Porfouunen*

ben ©efcbüfefaloeu, ibrerfeitö mit ©alocu auö ißren ©cmebrcn beant*

motteten. £?acb bent (Sotteöbiciific mürben bem gürfhn jmei gäß*

dfen SSein öoit ben AfoHegiatfliftern übergeben*, baö eine mar Perfil*

bert unb enthielt ©panifeben SBein, baö auberc, Pcrgolbete, rotbeu.

(Sin britteö gaßeben Sücin mürbe öon ben abeiigen geheimen SRätben

übergeben, mcicbe babei in fchmar^er Spanifcbct Sracbt erfebienen.

3mn Pottflänbigen ©cfi(jc ber fürfilidjen {Regierung fehlte nun

noch bie $ulbigungöeinnabme reu beut Äonbe. Johann Philipp

termeitbcte ^tegu bie 3eit Pont 11. biö 17. 9luguft, an melcbcm le|}*

teten Sage er ju 91 ub biefeö ©efebäft beenbete. ©eben Porber batte

et feine amtliche Sljätigfeit mit ber Slitöübuitg einer bifeböflidjen

Verrichtung begonnen, uämlid) am 9. 9luguß 1699 bie Äircbe ber

Urfulinetinneu ju Äifofngen eingemeibt. lleberbaupt mar Johann
Philipp »n Huöübtuig ber bifdjeflidjen gunftionen febr fleißig:

138 erhielten Pou feiner £>aub bie ÜJcibe als Subbiafencn, 113

jene alö SDtafoneu unb 105 bie fßrießataeibc. 9to<b jmei anbere

Atircben mürben Pou ihm eingemeibt, udmlid) bie Unioerfitätöfircbe

in äöürjburg, am 13. 9Rai 1703 unb bie Jtircbe bcö abeiigen

{Ritterßijtö ju Atom bürg am 15. September 1715. 2607 ginn*

lingen fpenbete et baö ©aframent ber girmung, fegnete 8 Siebte

ein unb foufefrirte ©inen Vifdjof. SDiefet mar ber febon obenge*

nannte, alö ©efanbter nach Äöln gefdjicfte Dr. Johann 23 er nbarb
äfteper, Sßrofeffor, ©cifilidjcr §Katb unb äpoffaplan unb Äanonifttö

im Stift $aug, meldet an bie ©teile beö 1703 im hohem ©reifen*

alter geworbenen Söeibbifcbofö Stephan äöein berget, ernannt

morbeu mar. £)er Sag feiner (Sonfcfratiou mar ber 1. SOiärj 1705.

©eben oben mürbe ermähnt, baß 3 ob amt {ßbüippö äs3abl

megeu feineö leutfcligen, freunblidjen Seuebmenö große greube

erregte. (Sr behielt biefe greunblidjfcit aud) alö gürft unb befaß

eine außergemöbulicbe ©anftmutb, mobnreb er fidj alle ©cmüther

gemann. S)ie SRicbtfcbnur feiner ganzen Regierung mar, bureß äRilbe

ben fiirftlidjen Sbron ju befeftigeu. ÜDeßßalb iiberfab er gegen ißn

felbft begangene gebier, alö ob er fie gar uid)t bemcvft batte. ftrin

grüßcrcö ücib feunte ihm miberfabren, alö meuu er geuetbigt logt,

einem üittjMer eine abfeblägigc Slntmort erteilen muffen, ©etoiß

gefebah bieß fcbcömal in einer 9(rt, baß ber 9lbgemicfenc bcuiicd;

logle



3*0 Softann 5*btH|)V II..

getreflet 'h«tmegging ,
wobei er ncch bfe grofje ’&unfl hefcffj, dtfcs

bief, ohne fein fürflHchcS 9tttfchen nur im ©cringfltn' ju fcbmälWh,

vorjunthmen. ©cnnoch artete biefe ©lilbe unb ©iite nie b&hin aus,

ber 9iu8übung ber flrengften ©erechtigfeit ©httrag ju tpui!, Wefjhalb

ettrtifc feiner grefjtn ©Ute geregten ©trafen iljren Sauf fiep, Johann
Philipp erfüllte aber auch gcwiffcnljaft feine ©fiichten als fReufS^

fütfl, infofente fie ihm mit bem tSJctjie feines SanbeS vereinbar

fchitntn. ©in neuer ©etoitterfhirm brobte au8 SBeften. 3it ©panitn
war Äatl 11., ber Icfjte Äönig auSbcrn ImbSburgifchcn ©efchlechte,

im ^aprc 1700 geflorben. ©ein SEeflament fejjte ben ^ßrinjcn ©hü ipp
ton 91 n

j
o u ,

©nfel 8u b W i g 8 XIV., jum ©rbru ein. ©ftfj JeftanVmt

war aber burdj bie Sifl be8 granjoftfcfen ©efanbten von bem fäjiitä'dj»

finnigen Könige erfdjlirfjen Wotben. 3Dic ^ObSbiirger in 0tfle‘t»

reich erfannten e8 nicht an, beim fie waren bie natürlichen ncfcpfltn

©tben, Weil fie tn geraber Sinie von Älarl V., bem erflen ^abbbitr*

giften Äcnige Von Spanien, abjlammten. Subwig'XIV. aber

behauptete, weil er JtarlS 11. ältere Schweflet jur Gemahlin gehabt,

Äaifer Seopolb 1. aber nur bie jüngere,' fo gebühre feinem ©ifltl

Phi i It^jp ba8 ©tbe. ©er Streit würbe halb ftpr etnflljaft uhb

alle SJWchte bc8 ©uropäifchen SBcflenS mifchten fldj barein !iinb tta«

ten ju ber einen ober anbercn fßartei, je nacijbem eS in ihren 3iittr»

tffen lag, bie ©ergrijfjenmg gtanfrti'dhS ober 0ejUtretch

8

ju vethinbetn. Subwig XIV. rechnete auch biefjmal auf bie we<h»

felfeitige ©iferfucht ber ©eutfchen gürjien. Unb er h«tte fleh nicht

Verrechnet 9iuch biefjnml teieber erblicfen wir ©eittfche gürften auf

ber ©eite be8 SReichSfeihbeS. ©otan flehen ber 5turfürfi !3 o feph

Siemens von Äiiln unb fein ©ruber, ber Ätitfürfl Slfar ©tata*

nuel von ©apetn. ©ergeblicp bat biefen Stfcfercn ein HuSfchufj

feiner Sanbftänbe fleheriltfci) unb bentuthSvoH, einen tfrfeg ju Vtr*

meiben, btffen Vetbtrbliche golgen nicht ju berechnen tvSren.' 8 r a n f

*

reich hatte ihm ben ewigen eigenen ©efif} bet IRitbttlanbt/bit

er biSper alS ©panifcher Statthalter verwaltet hatte, verfptodjen tmb

ju vetloitnb war biefe 9lu8ficht. Huch bie «öetjoge Hnton Ulrich

ton SBolfenbüttel unb Von ©otpa, hatten ben ©erfuch gemacht

für granfreich ju waffnen, Wattn aber entwaffnet mOrben.

Huf CeflerteichS ©eite flaitbeu bagegtn offen, auS ©iferfifcht

aufgranfrtfchS Uebcrmacht, $ol lanb unb ©nglanb,' <$anno*

v e r , erft jum Äurfürflenthum erhobtn, unb ©rettfj en, bem 0 e fl t r*

reich bürch bie Hntrfenmmg beS von ipm 1701 angenommenen
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5t5nif|8(ftcI8
, gcfebmtidjelt tjatte. ®er gränfi’fdjf, ©dfjwMtöffdjt,

Ober* mit Stieberrbefnffcbe CreiS terbanbeit pd) am 23. November

1700 jur (?rbaltung ber Neutralität, toef) aud) jur ?lb»»cbr bcö

ftembeS bon {pren ®ranjen. ICod) batte Pd» pffirpbffrbof 3tobann

Philipp ftbon borget, am 6. Januar, mit beut Jturfiirflcn ben
v

fort Ißfa j ju gegenfeitigem 23eiftanbe btrbttnbeu, toobei feboe^ in

j»»ei Rlrtifeln befHmmt tüutbe, für bie ©tbfofge beö Kaufes Oeper*

retd» in @panfa» ju toftfrn, toogtgen ber ftiitP ben Söiirfbittg

(Soabjuter in $ulb »»erben feilte, ©iefer ©erblnbitng »bar am

1. SReirj 1700 ber gürpabt ben grulb fclbfi beigetreten. 91(8 nnn

im Qabre 1701 ber Spauifebe (frbfolgefrieg »rfrllicb auSbrad),

erachtete ftiirp ^yo^ann ^i^iltpp bie ermähnte ©Reinigung mit

ben brei JReicbSlreifen
,

mit fturpfal} nnb gulb, bed» noeb nidjt

für bfnlcingHd»
, fein Qffirflcnt^um gegen mögliche feinblicbc (?lnfäHe

jn fiebern. (?t traditetc baber babiit, um ben Äaifcr fid» ju ber»

Pflichten, feine, noch aufjer bem Crei8fontingente »erbanbenen Sirup*

pen, in faiferlidjen 'SMenp ju flePeit
,

»eobl and) au8 bem ©ntube,

fie aü8 feinem Selbe ju bringen, ©r fenbctc ju bem (?nbe ben

ftreibebrn gud»8 ben 23 i mb ad) unb ©ernbeim atd ©cbefl*

mädjtigfen an Cat’fer öeopclb. SDiefcr SRomfttb lieg attcb am

27. ^ttli 1701 bureb feinen ©Hüffler »mb fReicbfibicefaujler (Strafen

ben Caunip einen Vertrag auf brei ^faljre abfcblieflen, looburd)

fBütjbutg, naebbem man fid? gegenfeitigen ©eiflanb jugepdjert,

4ooo SRanu, nämllcb j»»ei Regimenter Sitfaiiterie ,
jcbe8 jit 1000

'SJlanit
1

in eilf Compagnien imb ein ÜDrageitervcgimctit ju 800 ©fattn

in jebn Äempagülen, ttebl mentirtc, beioaffncte unb berittene ^eute,

unter “bem ©ifeljle eiue8 flrelbmarfcballsSieutenantS nnb breier ©ber»

fien, Hebfl hier ReglmentSflücfen mit ben baju gehörigen 23üd)fen*

meipern unb Leuten, ©efpdrtnimg unb ©Tunitfon, ju pellen fldy ber»

pflfdflete. Dffijitre ilnb ©tonnfdjaft füllten j>»at'bem Cnifer ber*

ppiebtet, in allem aber bon SÖiirjburg betpflegt »berben, »oofüt

febecb ber Caifer alle SRcnate 05OOO p. baar ju bejirijltn, ancb bie

falferffcbe Cammer anjtrtceifen berfptacb, bie auS alteren ?(lliatt^ber*

tVägen nodj riicfflänbtgen 50000 Sdjlr. bem .ßüdjfliftc aBjujablcn.

©on ben berfprod)enen 4000 ©?ann füllten
1

jebod» 1000 SRann ber*

tragSmäfiig nach SR «inj gepellt »üerben, im ftatle'biefe Stabt

6tbrobt »»erben füllte. Söütjburg betbanb pd) auch noeb burdj

einen befonberen ©ertrag, ba8 faifetlicbe ^(nteteffe auf bem ReidjS*

tage/ ftoüie aHentbatben ju UuterfHi^en / megegen ber Caifer beit

ed by Google
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Kutfütflen ton btt ^Jfalj, wegen be« befonbeten, mit SSürjburg

beflehenben Sflianjtoertrageö , toetmögen foUtc , bicfen ©«trag ju

genehmigen. *)

SDiefc Struppen ftiefjen ju bem am ©berrheine unter bem Ober«

befehle beS SJiarfgtafen Subwig Pott ©aben flcheitbcn Stetchöheere,

bei btin auch beä Kaiferä ©ohn, König 3ofeph fi<h befanb. ©ie

Söürjburgifchen Gruppen fanbcn butch ih« gute Sewaffhung unb Su8s

jtattung bieten ©eifall. ©utcJj ihre reichliche unb pünktliche ©er*

pflegung an grucht, ©ieh unb $abet erwarben fie fich beit SRarnen

btt Kornfammer beö .gteereS. König 3ofeplj unternahm bie Sela*

gerung bet nach ©aubanS SJtethobe neubefeftigten unb für unübet»

»oinblich gehaltenen ©tabt Sanbau. film 9 . September 1702 ging

fte butch Kapitulation über, ©er Kommanbaut berfelben, bet burdj

feine IDlorbbreitnereien in bet ‘fifalj berüchtigte ©telac, fü§te

bem Stömifchen Könige bemiithig ben ©tiefet unb tarn ungestraft

bauen. König Qofeph ging hierauf mit feinet ©eittahltn (er hotte

bei ber ©elagtruug 8a n bau 8 feinen ganjen fpofflaat bei ("ich) nach

Söien jurücf. Stuf bieftr Steife mürbe et am 18. Oftober bei feinet

Knfunft in ©emünben, oon bem gürftbtfchofe Johann ^3h*5

tipp empfangen, »oclcher ihm fowoljl feine ©lücfwüitfche wegen bet

gemachten wichtigen (Eroberung barbrachte, alä auch fich unb fein

fwchfHft bem ferneren SöohlwoUen beiber SWafeftaten empfahl. 6ie

fpeiften an biefern Xage ju Slfdj felb ju SWittag unb übernachteten

ju ©ücholb. §(m folgenbeu Stage würbe ju ©clberöheim taö

©iittagömahl eingenommen, ba§ Stachttager in ©chweinfurt
gehalten, ©en bafetbfl am 20. oon feinem <£>oflager gehaltenen

Stafttag benähte bet König um bie ©artenanlagen in ©aibach ju

beftdjtigen, worauf am 21. in SL ^ e r e 3 Mittag gefpeifi unb über

3 eil bie Steife weiter fortgefe©t würbe.

$118 ber 1701 abgefchloffene ©ertrag ju (Sube ging, würbe er,

auf bet ©runblage berfelben ©ebingungen 1704 in Sanbau auf

weitere btei $ahte erneuert unb bei bem abermals beoorjiehenben Sb»

laufe biefet 3«t Unterzeichneten am 1 . Stouembcr 1706 bet faifet»

liehe SteichSöijefanjler ©raf reu ©hönbotn unb bet üöürjburgs

ifche ©eoollmdchtigte ton $ud)ä, ju Äöien eine nochmalige ©et*

langerung
, feboch nur auf © i u 3aht. ©och wieberholten fich biefe

©meueruugen wieber am 20 . 3uli 1707 unb am 2». Oftober 1712 .

*) Liber 2. dheraarum foriuarum joh. Philipp. 11. f. 332 et 337.
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©er Krieg fel6fl tourte inbefj mit abtoecBfelnbem ©(öde gefüBrt,

6(8 bet am 13. Bugufl 1704 toott bem ©tittjen Sugen unb bem

baß ©nglifcBe #ülf8Beet fü^renben (general 9Rart6 otougB gefd)tcft

auSgefitBrte Ueberfad Bet £>BcBfinbt ba8 beteinte grranjoftfdje mtb

©atjerifdje #eer fafl ganj bcmidjtete. ©anj ©atjetn fiel in golge

biefeS ©iegeS in bi« $anbe bet Kaiferlidjen, toeldje baffelbe nun al8

erobertes Sattb BeBanbelten 2Me babet auSgefüBrten fflebtiicfungen

unb SttifBanblungen teilten ba8 ©atjcrtfcBe 93olf ju einem Betoaff»

neten Kuffianbe gegen bie ©efierteicBer, ber jebocB mit btelem ©lut»

bergiefjen burd) bie ©etoalt ber SBaffen unterbriieft tourte. So
Wüteten abermals ©eutfdje gegen ©eutfdje für ein irrten gnnj

frembeS ^ntereffe.

tim 5. ÖJlai 1705 flarb Kaifer öeopolb 1. im 65. ^a^re

feiittS WlterS. 3fn Söürjbutg tourbe ber SrauergctteSbienfi für

iBn am 18. äJlai unb bie Beiben fotgenben Sage abgeBalten, toobei

am erflen Sage, gürftbifcBof 3 o Bann ©B‘lipp in eigener ©erfon

baS .fjocBamt aBBielt. Stuf bem ©eutfdjen JlaifcrtVjrone folgte iBm

fein ©oBn als i^ofepB 1 - ©ein Regierungsantritt Batte jur golge,

baf bet bisset bom -JwffriegSratBe in SBien auf alle SSJeife rer*

betätigte ©tiiij (Sugen, nunmehr mit bem roden ©erträum be8

KaiferS Befleibet tourbe. (5t fcBritt fogletdj mit ader Kraft jur

Xöieberetoberung beS oen beit gtaiijofen befejjten Italien, ©eine

Umfidjt unb Sljätigfcit BetoäBrten fidj tu bedeut ©läge, bie gtan*

jofen würben auf aden fünften juri'tcfgebraugt unb mußten ganj

Italien raumen, fo bafj (Sugtn fogar bie (Sroberuttg bon Rea*

pel bodenben fonnte. .3wat: ^atte Biegegen ber ©abjt (Siemens XI.

heftig protefiirt unb fogar ade ©eutfdjen ©olbateti in beu S?ann

getfan, aber bie .Seit, too foldje ©annfka^len fc^rccftcn, trat tot»

über. (Sugen machte fogar ben ©erfud; in ©übftanftcicB eins

jubriitgcn unb Belagerte Soulon, bod? bergebenS.

Solche entfd)iebene gcrtfdjritte unb ©erteile ber ©eutfe^eu

Söaffen in Italien, mußten, fodte man glauben, nur bie Befien

golgen für bie biejfeitS ber Sllpen fteljenbe Reic^Sarmee, Baben.

SBer fafl baS ©egentbeil Batte Bier flatt. SJJarfgraf ßubtoig bott

©oben fodte ftcB mit ©latlb otougB an ber SJlofel bereinigen,

jauberte aber auS SlltcrSfcBtoddje unb toeil in ber RetcBSarmce burcB

bm böfen Söfden unb bie UntBdtigfeit bielet ReicBSftdnbe Uneinige

feit unb ©langel einrijj. (Sitt gi'trft fd)icfte fein Kontingent ju fpat,

bet anberc gar nicBt. ©inet lief eS jutücfrufen, ber anbctc Wenigs
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gen« nicht oorrucfctt. Einer lieg bie ©olbdten ogne tffeibet unb

9lahttfng, bet anbere protegirte gegen (Sinquartirunq. SJterfmürbiq

ftub bie «eugcrungen be3 macfern grinsen (Sn gen, (bet fonbtr*

barer SSeife ein geborner graitjefe Wat), übet bieft 3ng8nbe. Er
fchrieb bamalS

:
„WdjtS fchmcrjt ntid) fo fegt, als bag bet gute

^Jrinj ton Sahen burch bie PerfrtffungSmagige Trägheit ber

©tu(fegen ©tdnbe in allen feinen Unternehmungen gehemmt ig.

9UIctn bieg ift bie feibige fyolqe, wenn bei grogen unb wichtigen

©cfchSftcn fo Oicle Äßpfe berechtigt ftub
,

ju fpreegen ,
bie für bit

gemeinfamc Sarge fein ©cfitljl haben." ferner dugertc er: „©er
$ert oergebe ben ©eutfdjeu, benit fie toiffen feit bem SBcgphälifchen

grieben nicht einmal, ma8 fie thun, noch toeniget, ioa8 fie motten,

am toeniggen, ma8 ge firib." ©a man auf bem fHeidjStage fort*

mähreub ton tlenbeu Äleinigfeiten haitbelte, fchrieb er: „Ängatt auf

Bereinigung bet Streitfrage gegen ben gemtinfamtn ftfcinb ju beuten,

habert man um eine ©orffirche ober ein SchulhauS. ©och ><h

begreife gar loohl, bag ein au8 fo oielcn fegieftn 3l^cilcn jufammen*

gefegter Äetpcr ben reinen politife^en Sinn nicht haben foitnte, jur

Erhaltung feiner E.rigenj, grau f reich einjughtdufen. ©te ©cutfe^e

Goitgitution ift burch ben SScgpbdlifdjen -Stieben ju einem fyranjo*

fifcheit Blacgtgefej} umgetnahbelt worben." ©arum mar er aud) fo

erbittert über biefen gfriebcu, bag er feinet nlrqeitbS ohne 3»*« nur

ermahnen fonnte. (Sr nannte ihn „ba8 ©tfefc bet Uneinigfeit"

Er fchrieb: „Blau »tili behaupten, bag biejeuigtn, bie Egrigunt

gefreujigt, SBcgpgdlinger gemefen feien; begmegen ig auf un8 auch

mahrfcheinlid) ba8 iloo8 gefallen, bie fruchte biefeS gfriebenS emig
1

ju oerbauen." «18 ihm ber ®raf Oon Secfenborf einen 28eg*

phdlifcgcn Sdjinfeu oerehrte, antwortete'- er
: ,,^h banfe $hnen,

‘ aber idf tonn feine- SBegphätifcign Scginfro auf meinet ©afel feheu,

ge erregen mir bie unangenehme Erinnerung au jenen grieben, burch

ben ber Betfall be8 ©eutfegen ?Heid)c8 ootbereitet mürbe." *)

@o fonnte alfo Subwig oon ©abeioftd) nüht einmal auf

bem liitfen fühetttufer behaupten unb bie gfranjofen unter Biliar«

folgten ihm gleich auf ba8 rechte neftg unb oerheerten aufs 9teue bie

‘Pfalj unb branbfehagten S'cg Waben unb auch in grauten

brach 1707 eine fotche ©treifpartei ein, Obmohl ein tapferer BanbS*

mann, ber in faiferlichem ©ienge al8 gelbmarfchall gegenbt -§an8

JUrnjet ffiefä. b, 25cutf<b<n ©. 833,
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Jtarl greihert von 5E hängen, fic jcnfcitö beS feines in ihrem

gf^iefen bcbrol)te. gurdjt unb Sdjrccfen verbreitete tiefer ßinfaU in

gauj grau feit, gitrftbifdjef Johann Philipp weiltet« fid)

jur Slbtvcubmig ter brohenbeu ©efaljt tu etitent eigenhaitbigcn

Streiten an beit ftenig von gr an fr cid), tod) fhllte er audj

öffentliche ©ebctc, befoitberä an bic h- Jungfrau alö Schuhpatronin

beä Sanbeö, tcfihalb an. §118 nun wirflid) ba3 brohenbe Unwetter

ohne bebeutenbeu Schaben toieber weggejogeu war, lief; er jur Oaitf*

barfeit für bie gliicflidje (Errettung
,

baö alte ÜUluttergotteSbilb auf

bein vorbereit Schlojjthurme herabnchmcii, taffelbe neu umarbeitcit

unb vergolten. §lut l. gebntar 1708 würbe ba3 neue Öilb wieber
*

auf bem Säumte befejiigt unb babei in bie Äuget folgettbe auf ^ers

gament gefdjriebene ©ebächtnijjfehrift eingelegt: „@ett behüte ba3

„liebe Söutcrlanb. Jm Jaljre ta mau jehlte 1708 teil 1. Februarii

„hat bet ^od)tviirbigfte beS ^eiligen SKimifchen 9leid)8 gütji unb

„£crr, fperr Johann ^ß^ilipp , Öifefcoff ju Äöir&fmrg uub ^crjjog

„ju Staufen von ber uralten hohcn gainilie von ©reiftenclau, ©ott

„unb feinet lieben SRuttcr ju (Sh««/ inai1 ben 17. JQuii. 1707

„Von ber ISren granftetch in gröfier Hngft unb Sehrccfeit in bem

„lieben töatterlaub geftauteu, ja fogar ba eilt 9tach&at beit anberu

„vcrlaffen, feine Juflud)t ju SJlatia ber aEUrfeeligften Jungfrauen,

„ber biefet SJerg uub graufifd)« <jpod)*gürftl. Stefibeuj} allein dedi-

„cirt, gciiommen, biefe8 aufehnUdje SÄarieiifSSilb von neuen ver*

„fettigen unb ju ewigem 8ob bet iölutter ©otted, auf ben fege»

„nannten SUlaricnsShurti fc&en, nach biefeu bie 8itaitct} ju unter*

„thdnigfien @$ren mit Xrompeten uub Raufen halte» laffen, wacher

„Seine C>odj * gürftl. ©naben felbften in hc&ft ^P«fon unb ber

„ganfje $of biefet 9lubacht behgewohnt. ©ott vcrlcvh« nun bem

„8aitbeä:gürftcn ein langeö geben, bett Unterthancu gticb unb Dtuhe,

„batnach ein feeligeä ©ttbe."*)

ytoch im Jahre 1707 ftar6 ber alte SÄarfgraf gubwig unb

^tiiij ISugen wünfehte mm fehr, bafj .yauö Äarl von Sh»»*
gen ben Oberbefehl erhalten möchte, aber mau jog ihm beit älteftett

&Uid)S}ürflcn vor, ben ganj unfähigen Sflarfgrafctt <S h v
i
ft i a

u

CS r ii fi von SlnSbadj unb ©apreuth, ber fid) nidjt nur wieber

*) SDurdj ei» fonbetbare« @n'd)i<f, »urbe eben biefe« 2JtuttcrgoUe«bilb rcle--

ber von Sranjofen betabgencimncn, alf biefelben nämlid) anjingen, bei bet im

3abre 1814 flattfinVcnVen ®lofabe be« SJtarknberg« burdj bic Bauern, »egen

Vtugel an ®rennhcij, bie Sburmbebadjungen einjulegen.
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au3 feinen Bcfefliflten Sinieu Bon Sdjollljofcn Berbräugen, fett«

bem ftch auch btc Schmach gefallen ließ, baß bfe Bon Biliar 8

unter Slnbrohung neutt SJtorbbrennerei gefotberten 10000 SJleßlfacfe

mitten buteij fein Säger in ba8 beS geinbcS geführt würben, ©et

ihm im ©berbefehle fotgenbe Äurfürft ©eorg Bon ^annooer
tonnte gleichfalls feine günjHgeren drfelge h*tBcifüf)ren. 6rfi al8

fßrinj ®ugen unb ffltarl borottgh 1708 ftch wieber Bereinigten

unb auch bei« £oHciubifrhen ©eneral ©uBerferf in ihr ^ntereffe

jogeu, entlub baS ÄriegSgeWitter fich triebet in großen Schlägen,

©er Sieg bei ©ube narbe über Benbome unb ein 3aßr fpätet

Bei Blalplaquet iiBer BillarS Berfcßaffte beit gegen gftanf*

reich Berbünbeten eine folche Uebermacht, baß biefeS um grieben

bat unb bereit war Span! e n fahren ju laffen. Slbet

in ben ßftiebenSunterbanblungen gingen bie Berbünbeten äJtächte,

Bon ihrem ©lucfe Berblenbet, ju weit unb Berlangten Bon ihrem

gebemüthigten Sretnbe, baß et feinen (Intel mit gewaffnetet $anb

au8 Spanien Bertreiben foHte. ©a ermannte fleh bet greife 8ub*

wig XIV. BoH ©ntrüfhtng unb führte liebet ben Ärfeg fort, al8

baß er feiner Söi'ttbe etwas Bergeben hätte. 3wbem Beränberte ber

1710 unerwartet erfolgte Stob be8 ÄaifctS $ofeph bie Sage bet

©inge gänjlich.

9ln SofepljS ©teile würbe am 12. ©ctober 1711 beffen fün*

gern ©rubet, ber Bon ©eite ©efUrreichS anerfannte ÄSnig Bon

Spanien, al8 JEatl VI. jum ©eutfdjen Jtaifer erwählt. ®a
fein ©ruber finbctloS gefiorbett war, Beteinte er nun alle 5tronen

$ab8butg8 auf feinem Raupte. ®ie Bereinigung fo Bieler STlacht

in @iner ^anb machte nun bie (?iferfucfjt bet bisherigen Berbün*

beten DejlerteichS, Borjiiglich ©itglanbSrege unb eine gänj«

lidje Beränberung ihrer ^Jolitif War bie ftolge.

gfütßbifchof Johann ^3h*t‘PP orbnete für bie erfolgte Äai*

ferwaljl ein feierliches ©anffefi am 11. 9!oBembet 1711 an, jugleidj

aber ließ er burch eine ©efanbtfdjaft , befiehenb au8 bem ©rafen

6 h * * ft 0 P h ® t n ft ft u ch 8 Bon Bimbach unb © o t n h e i

m

unbSlichatb ?lnton Bon Blauchenhtint, genannt ©e<h*
toi 8 heim, bem neuen Äaifet in .^nnSbtucf feine ©lädt*

wi'tnfche batbtingen unb ihn jugleich einlaben, auf bet £>in* ober

$errcife jur Ärbnuttg, Söürjburg mit feiner Slnwefenheit ju

beehren, ©et Jtaifer fagte biefeS auch ju, Weßhalb fofort Snftalten

ju beffen Empfang getroffen, namentlich eine fchleunige -Jferfteöung
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her Straften vorflenomtnen unb ade ©erfeftrunflcn für ©efpannunfl

unb ©ewirtftunfl be3 StaiferS imb feines ©efolfleB flemadjt würben.

©a8 ©efolfle beö StaiferS war fo unflefteuet, baft e8 freilich befon*

bercr ©orbereitunflen ju beffen gortfehaffunfl bcourftc, betm ttad) bed

StaiferS ebener Siittftcilunfl au ben griirftbifcfjof ^oftanii Philipp
beburfte er für »fi SBäflen für jeben fet^ö 'ßferbe unb 60 Steitpferbe,

alfo int flanjen 63ß ^ßferbe. Stuf bet Steife nach ftraitffurt

berührte inbeft bet Staifer ©Jiirjburfl nicht, a(8 er aber in ber

Steftbenj bc8 ©eutfdjmeiflerS ju 932 cr^eitt^eim überuad)tete, beeilte

fief) Soft an tt Sßftilipp iftin bert perfönlid) feine ©ereftntnfl ju

btjeuflen unb empfing aud) bafeibft bie wieberftolte 3ufafle eined

öefucheS in 2öür jburfl unb auf bem Siar ienberfle, auf ber

Stiicfreife. Sladj ber am 22. ©ejember voQjoflcnen StriSuuiifl lieft

haftet bet giirfl in Öen
fl für t eine ©djiffbrücfe fterjtetlen. ©bfefton

ber ÖiSflattfl biefe ©rücCe wieber ju jerflßreit broftte, fo flelattfl e8

bocl? ben fluflcn unb umfiditiflen ©orfeftruitflen bc8 Söiitjburflifcfteu

gnflenicur^auptmannS St ü 1 1 e r
,

biefelbe in foteftem ©tanbe ju

erhalten unb fterjuftetlen , baft fie jeberjett oftne ©efaftr iiberfeftritten

toetben fonnte. Sacftbem ber Staifer am 12. Januar 1712 im

Stloiier Srieffenftein übcritacfttet ftatte, fanb et am folflcubcn

2afle an ber ermähnten ©riiefe bie ©Siirjburflifcften @d)iffleute in

eiflenS berfertiflter blau unb weiftet SCracftt in ©ereitfeftaft, ifttt

überjufefteit, Wenn allenfalls bie ©riiefe füllte unfaftrbar flewotben

fein, ©er Staifer fpenbete ihnen für biefe Slufmerffamfeit flolbenen

fjafttloftn. ©ie ©tubenten in äüürjburfl, beflicrifl bie erjlcn jn

fein, welcfte ben Staifer beflriiftten, toaren iftm bt8 in bie ©egenb

t'cn .^ettflabt cntflCflenfleflanfleu itnb cmpfitiflcn ihn ftier mit

©eftwenfen ber .gtfite unb vielfachem ©ivatrufe. Sticftt viel Weitet

juriief, am äüalbe bei ©Jalbbüttclbronn, Waren bie SSürjbut*

flifeften Stcflimenter ju guft unb ju ©ferb aufflcftellt unb parabirten

von ba an bi8 an ben St ari eit ber
fl.

©8 war eine auSerlefene,

neuuuiforntirte, woftl übet 7000 Stopfe ftarfe Stannfcftaft. ©er

Staifer lieft bureft iftre Steiften feinen Söaflen lanflfam faftren unb

betraefttete mit ööoftlflefallcn unb §lufmertfamfeit ba8 feftiine Siilitär.

3unäcftfl bem ©chlofttftore jeiflte fich in braunen Stöcfeit mit filber»

nen bie neuuniformirtc Äompaflnic ber Staufleute ju ^ßferbe. ©eflett

12 Uftr verfiinbeten 240 Stanoncnfcftüffe bie Slnfunft be8 StaiferS auf

bem SJarienbetfle, wo er ton bem griitfien, untflebeu von feinem

Söeiftbifcftofe uttb fämmtlicfteit Prälaten, alle in iftren
k
ßotttififal*

1
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©emctubttn , empfangen unb ihm ein -ftreujpartifrlj jnm ftüfft«

geteilt mürbe. SJJan begab ftd> herauf unmittelbar, {p, bie Schloff*

firch<, 'ne btt Slmbrefigmfcbt öcbgefang ertqnte. 9?aclj befftn ©een*

biguttg mürbe btt ftaifcr in ben Äaiftrfaal geführt, mo halb bgrapf

bie äflittagStafel begann. ©er Äaifer unterhielt ftch. mäbteub b<r*

ftiben mit bem gürflen auf ba8 greunblichfU unb. lobte befonberS

befftn fchotuS SMitär, mefjbalb bitfcS, um öon ihm. nodjmal$ ge*

fehen mttben ju fernten, Slbcttbö übet ben @rf)lc§6<rg herab, bur<h

bit Stabt matfehiten muhte. SBäbrtub btm SJhenJbfffen erhielt ber

Äaiftr burch einen Courier au3 Spanien bie frtnbige Slacbricht,

bap ©entral Stabtemberg bit gtinbe non (Setbona oerfcrangt;,

unb biefe gefhing entfett .hgbe. SJlit einbrechtubtr ©ujifflb$ jeig*

teil fich »cm Schloff* au3 bit meiften Raufer befeuchtet/ norjügl»^

jeichnete fid) btt ©om unb bit Uniectfität au8, ©en fdyHfUp.

Slnblicf gemährte aber bie Stra§« Uon btt SUiguflinerfirdje bi3 jur

SttphauSpfortt (9tcubauflraffe), melcht burep 4<» mit.Ögcffln beleucb*

tete utib mit finnlicpcn ©arfMungen gefchntiidtc ©pjgpt|b«P geifert,

mar. 2lm l*nbt btrfclbtn mar eine Sriumphpfortt aufgeridtfet,

moriiui ba8 ©ilb be3 ÄaiferS au, Sterbe, umgeben, »on btn, %flitft

aller feinet Striche, ju feh.eu mar, ©ei $of ftlbft war alles au/ bg«,

©rächtigfic georbnet, fammtliehc ©ituerfebaft crfehfw, in ganj, neuer,

liinret unb bie.Slnorbnuugen be3 fürftlichen ÄgmmertjjreftorS, ^af.oh

bewährten fich fo »ortrefflich/ ba§ ba3 ganit faiferliche ©«felge oom

©ornehmfieu biö jum ©cringften, nerficherte, noch nirgenbS fefllid)ffi

btmirthet mprben ju fein. 2113 ber tfaifer, am Ribera äJlergen, btn

14., jur ©kitemifc fich anfeh.icftt, btWenfte er not allem btn gäirftft

Johann ©f)ütpp mit einem üDiamantfrcuje non eitlen taufenb

©ulbeu an SQerth- 3«m Seichen feiner. oeiligen 3ufricbenh<it

erhielten ber fütfiliche banaler Sb.tlmann unb ber Äammerbiretto.r.

Qafob, ba3 faiferlidjt ©orträt an golbeuet Äette, bann erjhtfc

bie Sefiadung al8 mirflieber faiferlicher Sleichehofrath , Iefctercr alft

mirtlidjet faiferlicher Äammerrath. ©ie Utbrigen mürben mit, SfX»

btrfchmuÄ belohnt, non ben nia -fpofämteru erhielt jebt$, 1000 Ih4er.

©er Äaifet fuhr nun unter btm ©onntr ber .Kanonen btn, ©erg

hinab burch bie Stabt, in melier bit bewaffnete ©ürgtrfcbaft in

©atabe aufgefiettt mar. 91n btm Statbhaufe aum, grünen ©amp,

mo unter iietlicher ©ebeefung , unter bem Schade lieblicher S^pfU,

rother unb Wt.i&er ^ßein fptang, mar, ber SKaty perfapwety/

Äaifer im, ©orüberfabrtH jw btgrüfjtn, »m $>Qm* ifigl«. tyA
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ganje SDomfapitel, fannnt bcn Stebenfüftern i» GfjorfUitern. Sin

bet UniPcrfität ftanb bet Sieftor mit allen ©rofefforen mtb Stubcntcn

in ©ercitfchaft. ®cr ftaifer fuhr bitte!) bie fd)oit erwähnte SErhimphs

pfotte gegen baS Stcmiwcger Sfior ju, Wo nod) unterwegs bie Weites

biftiuer unb ^efuiten, nächjt bem I^orc fel6fi aber bie Äartfjaufer

uub ftapujiner ihn begrüßten. ©ine halte Stunbe »or ber Stabt

waren, wie bei ber Slnfunft, bie 2öürjburgifd)eit Stegimcutcr ju

ftug unb ju ©ferb wicbet aufgefleüt. 3u Jtifcingen, wo ein

gleichet Empfang fiatt fanb, würbe ju SJiittag gefpeifi, ju SJiarf t=

bibart übernachtet, Wonach ber .'Inifer am folgcuben Sage baS

2Öürjburgifd)t ©ebict »erlief). 2>er Söürjbittgifche 3(ngenieurs£>aupts

mann 971 ii 1 1 e r erhielt, fowoljl wegen ber $erfieUung ber ©tiiefe,

alö auch bet äöege, baS in ©olb gefaxte ©orträt beS JtaiferS jurn

©efdjenf.

®ie Styronbefieigung JtarlS VI. hatte alfo, wie feheu erwähnt,

einen Pöttigen Umfdjwung in ber ©olitif, in ber Spanifcgeu ©rb*

folgefrage ^erbeigefii^rt. ©nglanb batte treulos für ftcf> allein ju

Utrecht 1713 grieben gefd)toffen, bem^pollanb balb anjufdjlicgen

ftef) beeilte. S)aS SDeutfcge Steidj, ober Pielmehr bet 2f)eil beffclben,

bet bem Äaiftt beiftanb, War nun wieber allein. Slbcr obgleich »ou

feinen ©unbeSgenoffen »etlaffen ,
weite baö ÜDeutfche Steicg ftarf

genug gewefen, granf reich ju adern ju jwingen, waS eS nur

woüte, wenn nicht feine ©ielgetrfcgaft unb bie geteilten ^ntereffen

feiner gürflen jebe große ©rgebung unmöglich gemacht f>dttcit.

Süieber war eS ©ritt) ©ugen, ber bie $)eutfd;en an baS erinnerte,

WaS fte Permöchten, wenn fie einig Wären, ©r befchwor fie, in

äJtaffe aufjujUgen, wie bie S^roler. ©r bonnerte in üötainj —
tauben Oh««- ©* fchrieb bamalS: ,,3d) ftege am Stgem Sdjilb*

wacht, bctrad)te bie reijenben ©egenben uub beufe mit oft: wie

glücflid) unb wie ruhig unb ungeftört fie im öenufj ber ©aturgaben

fein tönnten, Wenn fie nur 97iutg hatten, unb ihre Stärfe ju

benähen Wägten. ©8 fcheint unbegreiflich, bag ein 93olf, unb befon*

bttS ein fo fraftoolleS, fich aden Selben uub 2>raitgfalen beö ÄriegS

auf eigenem ©oben fo gebulbig unterwirft, ba cö Pon feimt ©efammt«

fraft adeitt abhängt, adem Unheil jutorjufommen. SDiit einem

Heerbann Pon 300,000 ©eutfegen Männern getraute ich wir bie

granjofen jurüefjutreiben. ©in ©orttag biefet Srt, fagte ich bem

Jturfürfien Pon 97Jatnj, wäre eines SteidjSfanjlerä wiitbig. ®et

Äutfürfi fah mich betroffen an. greilicg, bie Seiten ÄatlS beS

Väriburgcr Sbronit II. 24
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©roßen finb herüber, bic bamaligc Woheit geigte mehr ©cift, als

bic bertnalige anF^cffärtc Watton. Söic leißt fich ©emeingeifl unb

Gnergie erwarten, ba bic gürfien bcn Äaifer nfcfyt als ihren Gin=

hcitepuuft, folglich immer nur crceutrifch betrachten/' *) 9lu<h be$

ÄaifcrS Grntahnung an bcn Weirfjötag •fruchtete nichts. G u q e n

mußte fich bequemen mit ©illarS ju unterhanbetn. ©ie ®ran*

jofen fpannten aber ihre ftorberungen fo hoch, bafj Gugen auf

eiflcne ©efabr , tro^ifl ben Ort beS .ttengrcffcö
,
Wajlabt, terlicß.

©a fürchtete ber alte ©efpot in $ßariS, ber3orn Fenne hoch enbs

lid) bic ©cutfchen auS ihrem Schlafe rütteln unb er flab nach-

Gugen fehrtc juriief unb in betn benachbarten ©aben würbe 1714

ber Triebe gefchleffeu. ©er Utrechtcr griebe mürbe anerfannt, ber

graitjefifche Fßrinj Würbe alä ©hilipp V. Ätönig toen Spanien,

woburch bicfcS nunmehr an bie ©eurbonen fam. G n g l a n b behielt

©ibraltar, ber 5faifcr bagegen bie ©paitifd^cn ©efifjuttgen in

Italien, Weapel, ffllaiiaitb, ©arbinien; bann bie ©panü

fcficn Wicb erlaube unb erhielt bie gefhutgen Jtchl, greiburg

unb ©r eifach, foWic alleö, WaS bie fytanjofm bisher auf bem

redeten Whcimtfcr iunegehabt, juriief, wogegen ftranfrcicl) SJaubau

befant. ©oit ber Wücfgabe ton ©traßöurg unb Gl faß war

leibet feine Webe mehr, ©iefer grteben Würbe cinfeitig bnreh Gitfleu

für ben ftaifet abgefdjloffcn, ohne baß man baS Weich fragte, ©ie

fleincren SJidchte fügten fich «bet alle, ba fy r a n f t e ( d) bie brohenbe

Grflänmg gab, eS werbe gegen jeben, bet bcn Rieben nicht aner*

fenne, bcn Ärieg mit größtem Wadjbrucfe fortfefcen. ^Jrinj Gugen

betradjtete bcn ftricben nur als eine tranrige Wothwcnbigfcit, in bie

er fich höchfl ungern ergab, ©ein fcharfer ©lief fah »orauS, baß

©eutfdjlanb burd) biefen grifben, Weit entfernt
,

eine ©icherheit

erlangt ju haben, nur neue Angriffe unb ©erlufte entarten muffe.

„Süit gleichen" fd>ricb er bamalS, „einer fetten Äuh, bie fo laiige

benäht Wirb, als fie nod) einen Sropfcn iibcrflüffiger SDtildj h°t.

©et Warne gricbe dingt angenehm, aber er ift tem jtriege nur wie

©egenwart ton 3ufunft unterfdjieben. ffier nach einem Kriege beit

Seruf hat bie ©pdne ju fammcln, ber ficht erfi bic SWaffe ton

«$olj, bie man frudjtloS jcrfdjnittcn hat. ©er hefte Triebe mit

granfreid) ift ein ftummer Äricg. ftranfreich wirb bic erfle

©clegcnheit ergreifen, ein neues ©tuet tom Weiche abjureißen. $at

*) K»bj«1 a. «. O. ®. 888.
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man trjl bie 91 itb erlaube unterjocht, mirb btr Streift jut ©ränje

unb ©runblage eines neuen grtebtnS gemacht." *) 2öie richtig er

gcurtbeilt, btt Erfolg bcmiefcn.

®a, mit fdjon erjagt, bet Spanifdje Erbfolgefrieg mit (Sin«

mal, unb ba nut auf furje 3*it unb ohne bcbeutenben 9Zad)tbeil

baä 4jed)ftift tZöürjburg unmittelbat berührt bat, aud) bie 2ajl

bet iuS gelb gefüllten SEruppen nicht gar ju grofj mar, »teil nach

bei« obenangefubrten ©ertragen bet jfaifcr beftimmte Subfibitngelbct

jablett muffte, fc fonnte trofc beS bteijebu 3®b« mäbrenbeu Äriegeä

§ürftbifd)ef Johann ^Philipp feiner fHcgittung unb allen Söctfcn

beä gricbcnS feine 3«it mibmeu. ®ie Erbauung neuer unb -gier*

flellung alter burcb bie 3«<t baufällig gemorbener Äird)tu, Älöfler

unb anberer ©cbäube, mar eine feiner eifrigfleit Sorgen, mtju er

jum $b f^ c f«lne eigenen iüZittel bergab. ©leid) nach feinem 9legies

rungäuntritte liep er bie auf bem ©Zaticn berge befiublidjc Sdjlofj*

fircbe ganj neu b‘rrid)tcn unb mit neuen foftbaren Slltärcn auäs

fcbmi'ufen. 9lm 21 . Oftobcr 1699 mürbe auf bem Äreuj6crgc

btr ©runbflein ju einem Äranfenfaale, fotoie ju einem ganj neuen,

bem fogenanuten gürjlcnbaue gelegt, mcil bie gürften öftcrä, tbeilä

Jur Einnahme ber .gulbigung, tl)cilS fircblidjer ©errid)tungen megcu,

girmung, ©ifitation ber ^Pfarreien, tlpilS auch ber 3agb megcn, in

bcn oberen Slcmtern unb in bem (nun abgebrochenen) Sd)lojfe ©urg*
malbacb ficb aufbielten, ^iebci auch bcn Äreujbtrg bcfucbtcn

unb einige ®age ba ju toetmeilcn pflegten. ®a bicju eine ©Job*

nung nicht ba mar, lieg 3 »bann ©bil'PP biefen Sau au8 feinen

eigenen ©Zittein auffübrcu. ©leid) nad)bent er »ott ber $ulbigung8=

reift jBtücfgtfommtn, mürbe bie, fd)on längfZ bcfd)loffeue (Siebe

1 . Sb. S. 334) Uebcrfefcung btr am 1 . 3utti 1699 erhobenen @e«

beiitt bc8 b- ©runo, am 29 . September mit bcn größten gtiers

liebfeiten t?ollbtad)t. ®et gürft felbfi mobntc ber, um bcn fogeuann*

ten inneren Stocf gebenben ^rojeffion bei, in ber bet b- 8eid)nam

felbfi, oon fünf geifilicben JKätbtn unb einem ©ifariatäaffeffor mitge*

tragen mürbe. 9Zad) bieftt (Erhebung be8 b- ©tune unb Verfiel*

lung befftn ©ruft, febritt btr Surft ju einet Erneuerung unb ©er*

febönernng beS ®omc8 felbfi. 2>et 6bDt
/

to*ld)er bisher burcb ba8

ganje Äreuj, biö junt trfien ©ogen berabgegangen mar, mürbe mehr

aufmärt« gegen beit hohe» Elitär gerüeft, fo bag nunmehr baä ganje

*) Wcnjct «. a. D..«. SSI.
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Äreuj frei toutbe. ®ie 5\ircf>c fclfcft mürbe mit StuefaturarbeU

augqefchmücft, bet ^odbaltar ton fchloarjem Kftarmor, mit tetqol»

beten 3>cnat^cn neu aufqeführt. 3n bem frei^cnjorbenen jtreu^e

lief) Sfofyaitn cßhilipp auf bcr redjten Seite ben Sßfarraltar,

ber äfurfiirft Sothar grtanj öen SJt n i it j ben ©runealtar neu

errieten. 9lebftbetn lief) auch ber griirft JQf o t> a n n ‘Philipp auf

feine Äofien für ben STom eine flolbene SOTonflranj fcerfertnien, ltclcbe

übet 5000 fl. qefcftet haben feil. SDcmnäehft loar eg bie oölKqe $ets

fieUuiifl bet Unioerfttätgfirdje, bie feine €orqc in ?lnfprud) nahm unb

bereu burch ihn 1703 flefdjehenc ©iniueihuuß fdion oben ermähnt

mürbe. 3« biefer nun betn ©ottegbienfte «lieber übergebenen Äircbc

bilbete fich 1705 eine Sobalibeit rüg ©Ürnern ton Söürjburg
jur 93erebruiii) iljreg Sanbgtnanneg, beg b. Slquiliu. SJIit titlet

SJliibe erbfeit 3 ob an n ‘Philipp einen £h<tl beg in fDiailanb

in einem friflallenen Sarqc rubenben iterperg. ®cr qeifHicfte bKatb

unb .'tanouifug im Uleumünfler, Q’r a n j Hermann spapiug,

brachte biefc ^Reliquien aug 9iom mit ficf> unb ber gürft fdjenfte

biefelbe am 16. Januar 1706 ber Uniterfltätgfirdje. 3» 3° bann

‘Pb'UppS fReqierunqgjeit fällt aud) bie neue ^eriteHnnq beg Stbur«

meg ber SJfatienfapelle. Shn 1. 3uui 1711 entlub ftd) ein htftiflfö

©eiuitfer über ber Stabt SJürjbuvq. ©in ©3ctterfd)taq traf ben

flenannten ^burm, bet big babin fpitjiq, bem übrigen ©anfiple ber

Äirdje entfpredjenb, qeioefen mar. 0bloobl man foqleich naebfab,

ob bet Söetterflrabl feinen Schaben qethan habe, fanb man für ben

Viuqeublicf qar ttidpg Seunruhiqenbeg unb glaubte eg fei ein feqes

nannter faltet Sdjla^ .qeltefen. Aber in ber 9lad)t um 10 U^r

brad) qanj oben in ber Sthurmfpifje, loo man bieüeidjt nadijufeben

toerqejfen batte, bag greuer aug. ®er ©raub loar in furjer 3«’* fo

beftiq unb lochen beg htrabfliefjenben qefcbmeljenen ©leieg ber

?(umnbebad)uuq fo uitjugänqlid), ba mau jitbem «segelt ber qrcftttt

£öbc bem gfeuer nicht mit Söaffer beifommen fonnte, bafj ber $hl,rm

big auf bag erfle ©eloblbe über ben ©lerfen abbranute. 3«m
größten ©lüefe nahm ber jufammenftürjenbe 5^butm t,,,f folth*

tRidjtunq, baß «seber bie umftebenben Raufer, noch bie dtirdje felbft

befchäbijp hjurben. 3» bem ^crei6ßcfa(lencit Xhurmfnopfe tourbe

folgeube Sdprift, bie auch ft bem neuen tfuopfc loieber mit eilige*

fchloffen mürbe, gefunben:

haeCqVae forte, I.eges, praestans ConGepta senatVs

sCrJbere CVrabat, posterJtaJs aBIuns. .
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»I« man jeblt Saufenb fünf bunkert 3«b*

Secbtjig imb acht, ba8 tft mabr,

Gin Gbrbar 5Matb ju SBirpburg mei§

$at mieberum erbaut mit f^lcif?

DicS .ßcimfiang an Äncpff, $ofeu unb Sparen,

So burcpg ©ctvitter tocrberbet marcn,

Ü3eld)c Äircben bann ermeltcr Math

SliifangS erbattt unb nod) tun bat:

Stucb bero fpfrünbt öerleiben mag

3bteit Watb8*Söbnfn obn Gintraf).

Unb bie gcmeft in biefcm 3abt

©epnb ©urgctmeifler unb Pfleger jmar,

Deren ©cpilb unb 9iabmen b> £ unten eben

©enugfam mirb Slnjetge geben.

©urgttmeifier. Gapellens'iPfUger.

Äafpat Gfb- $einri<b ÜBilbelm. ©altbafar Äüblmein. $ann8

älter. jünger. bet älter. ©teinpicfcl.

Der ©tabtratb, betn bie Sorge bcr Äapcllenpflege anoertraut

mar, fing foglcid), mit Genehmigung bc8 gürfleit, an, auS bcm

Grtrage be8 XöaffcrjoHeS, bcn abgebrannten ^b l,mt in ber jcpigcn

(bcm übrigen Saue nicht im ©eringften cntfprecbcnbcn) ©eftalt ber*

jtcQen ju taffen. Um jeboeb aitcfi bieju einen ©eitrag ju Iciflcn, lieg

9f o b a n n ‘J5 b il
i p p ba3 groftc auf ber ©pipe be8 S^urmeS befinbiidje

©tanbbilb ber b- Jungfrau, auf Äcfien bcrftürfil. $offammer oerferti*

gen. Daffclbe ift au8 reinem Tupfer gefebiagen unb auf ba8 ©efte

»ergolbet. Da8 ©ilbnijj ohne bie.Hügel ifi 11 Scbub, mit bet Äugcl

I8'|j Scbub boeb- $>ic Äugel feI6ft f^ätt 5'| 2 fränfifcb* Gimet.

G8 tourben baju termeitbet 5 Gentnet Äupfer unb 2 Gentner Gifen,

gut ©ergolbung mürben 400 Dufaten oermenbet unb ba8 ©anje

foftete über 3000 fi. 9118 bad ©tanbbilb oollenbet unb auf bem

Sturme befeftigt merben follte, mürbe e8 juoor, am 14. 3uui 1713

nom SBeibbifcbofe eingemeibt. hierauf mürbe juerft bie Äuget, in

meltpe nebft ber ermähnten alten ©ebrift noch bie Grjäblitng auberet

©egebenbeiten unb SJtüitjen »erfebiebenen ©eprägeS, gelegt morben

marett, auf bie ^burmfpifee b*uaufgejegcn unb a(8 bann, gegen

1 Ubr 9?Iittag8, aueb baS ©ilb felbjt auf ber $öbe erfebien unb in

ber etfemen <$elmfiange cingefept mar, begrüßte folcpeS ba8 Sauten •

oder ©loden im Sturme, fomie bie anbäeptigen ©efüple ber japl*

lofen 3ufcbaucrntaffe.
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9Uä {nt gahre 1711 baS Stift 91tum findet übt« bem©tabe

beS ßrranfcnapoftel8 ^{( flro{je> fchone Jtuppel ju erbauen anfing, ba

wollte auch Johann ^3 ^ i lipp feinen ©eitrag jur ©etfchöuerung

btt 9Jeumüufitrftrc^e leiflcn. ©t lief} bie ootbete gfa^abt au$ rothem

Sanbfleine, nach betn ©cfchmacfe bet bamaligen 3«it jitrlich auffüh*

ren unb mit Statuen, welche auf bie ®tfchichte biefcr Ätrche ©ejug

haben, bcrjicren Söit fehen biefeS SBtrf noch un&eränbert twt un=

feren Sugen.

Die ©fatrfirche ju St ^eter war butch bie Sänge btt 3eit

fo baufällig geworben, ba§ ein Umbau unb theilweifer 9leubau bet*

felben unumgänglich nßthig würbe. Such biefent Sau, ber 1717

begonnen würbe, leiftete bet ^ürflbifdjof folgen Sorfdjub, baff fchon

1720 wieber ©otteSbienft barin gehalten werben fonnte. 93on ber alten

ftitche blieb nichts flehen ,
alb ber ©hot , welcher jtboch größere

ßenfter erhielt, unb bie Xhutme, bie aber ebenfalls erhöh4 unb in

anberer ©eftalt hergefteUt würben.

8udj bie Äatharfnenfirche war bem ©infhtrje nahe unb foOte

bähet, ba (eine Sattel ba waren, fie ju erhalten, eingelegt werben.

9Rit ber Seufjmmg, bah feine $fli$t fei, bie Äirchen ju erhalten,

nicht folche ringehen }u laffen, fpenbetc 3oh«nn fßhüihh fogleich

bie nötigen Summen auS feinen eigenen SRittcln ju beren Verfiel»

lung.

I
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9lo(f) bitte anbete Äird)cu uerbanfen feiner ftreigebigfeit tbeilö

ihre Erneuerung, tbeilö ifjtc gdnjlicbe Entflebung , herunter: bie

Sdjettcnfirdje ju JüJiirjbuvg, bie ftird)cn ju c 1 1 i g b c i in

,

»Biebcrtbten, ©opbetg, bie ftreujfapellc ju öueben, bie

Äirc^en ju iüurf arbretb, ©ebfattel, ber Äircbtburm ju ©et*

bruitn, bie ©pitalfirdje ju ©eroljbofcn, bie ftireben ju ®au>

.
• retteröbeim, <&eufurt, bie äntoniuöfapeüe ju $öd)fiäbt, bie

Äirdjen ju .£>oljfird)cu, Böttingen, Empfingen, ftleiiu

batborf, diengfurt, SRcllricbfiabt, SRünfier, SReubrunn,

Schönau, ©tabtfcb»uarjad), Süalbftetteu, äöctmericbö»

Raufen, 9*Jinb ifdjbucb, Üüinb^eiui unb Söibmannöbcrg.
©och nicht allein Äirdjen baute o ^ a u n k

}3 f; i l i p p , noch biclc

anbete ©ebdube trjhutben unter feiner {Regierung, cntioeber unmittelbar

uou iljm felbft erbaut, ober bod» butch feine 83eranlaffung unb 9luf<

muuterung. lieber gehört oot allem bie Erbauung ber ^odjfürft«

lieben Äanjlei (jefet f. Ärciös unb Stabtgcrichtögcbdubc) Bon ©runb

au8. ©d)cu 3ob au 11 ^bilippö ©erfahret, Johann ©otU
frieb, batte bie Äanjlei burd) einen neuen gliigcl gegen baö 9leiu

münftcr bin, Vergrößert, unb unter ©ad» gebracht. Johann ‘iß b i*

lipp mellte nun ben lüau fdjnell VoUenben, ba bie babin bcftimmtcu

tücbörben bao ©ebdube balbmöglidjft bejieben folltcu. E8 »Baren ju

biefem 3»oecte im $abrc 1700 eine grofje äRcnge Bon Arbeitern bei

bem 23aue angefiedt tuorben. W18 biefe, im SRonate Quli, »odb*

renb bet Äilianimeffe, in vollfter Slrbeit begriffen »Baren, bemerfteu

ftc auf einmal, baß ba8 ganje ©ebdube anfange ju »taufen. SRit

großem ©djrecfen unb 8drm eilten alle auö bem £>aufe, »vorauf

baffelbe unter fürchterlichem ft rad; cn jufatnmeuftürjte, ebne baß ein

SRenfchenleben babei Berieten toutbe. ©et ©runb bicfcS ©injhirjeä

feil bie -Aufführung eineö fdguercn ©etuölbeö über bem anbern unb

ju fchtveret 6d»eibetudube getoefen fein, »ueldjc ba3 untere ©c»tölbe

jufammcnbriicftcu. 3 ob ann Philipp mußte nun nicht allein bett

eingefallenen SCbeil ob» ©runb aud neu bauen, fonbern ließ aud)

ben ftebtn gebliebenen, gegen ben ©cm ju, auf fold)C Art berftclle»»,

ba§ baö ©anje füt ein ganj neues ©ebdube gelten fonnte. 3»t

untern Steife toar ein großer ©aal, auf beffen einer ©eite jtuei

©efdngniffe, auf bet anbern Seite aber ba8 ©eitclbc »oar, in »telchem

bie (itiminalcerbrccber butcb bie peinliche gtage juin ©efidnbuiffe

gejwungeu tvurben. $in großen ©aale »ourben bie öffentlichen

©erichtötage gehalten, wo bie Schöffen i^t Uttbe >^ abgaben, bie
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uerurtheilten ©erbrechet fott^cS empfingen. 9tech mar in bltftm

©tccfe bic Äöohnung beS Äanjleibienerä. jmeitcn ©totfe, über

bem ©ogen, mar baS ©ihungöjimmer ber meltlichen SRegletung,

baueben feie Btotmer für Scfretäre uub Äaujlifitit. SDann fot^teu

nod) einige befonbere AmtSjimmer uub bie gemötbte Stegijtratur.

Sn bieftm ©tocJe befanb fidj auch bie ÄapeÜe jum h- ©ticciul.

f^ürft Qo^ann ^J^itipp Bermehrte ba8 fehr hetabgefommene

©runbBcrmogen biefer Bon ©ifchof ©tauge Ib am 7. Januar

1298 mieber hergefieHtcu Äapelle (©. 1. 93b. ©. 417) am 20. Augufl

1701 mit 1100 fl. mit ber ©eftimmung, baf? Bon fe^t an täglich,

ausgenommen ©onntagS, einer bet ©ifare ©teffe in berfelben lefen

feilte. 3fu biefer ©teffe feilte (Sott um SöeiSheit unb <S»iitfe in

9ht8übung ber SRegierungSangelegenheiten angefeft merben
, für bie

im «Saufe befchäftigten ©eamten aber biefer ©otteSbienji ©equem*

liefert unb 3eiterfparni§ bieten. Srn britteu ©tccfe enblich mar

bie geiftliche Stegierung mit ihren ©ifeungfi*, Amts*, Stegijfratur*

nnb Äanjleijimmern
, ba8 ©ifariat unb Offijialat. gerner war

Borne über ben 3imment ber (seitlichen ^Regierung ba8 faiferliche

Sanbgericht, baS Stabt* ©aal* unb ©rüdengcricht, baS ©fegericht,

baS Leibgericht unb bet SDbetrath, alle mit ihren SHegifiraturen,

©o marett bemt, ben ©tabtrath ausgenommen, alle ©ererben in

©inem .§aufe untergebracht, mobtmh, menn ©iittheiiungeu, Bott ber

einen ©effetbe jur aitberu nöthig maten, ber ©efchaftSgaug fefr

abgefürjt unb Bereinfacht mürbe.

9lber bei beut häufigen Scnehnten beS giitfien felbft mit ben

©ehörben, ben häufigen unmittelbaren ©erichterfiattungen berfelben

au ih>t, bot ber befiänbige Aufenthalt auf bem ©farieuberge ju Biele

Unbequemlichfciten bar. SD et giirfi eutfchlojj (ich baber, für fich

unb feine ©acfjfolget eine förmliche JRefibenj in ber ©tabt ju erbaueu.

@o entflaub im $ahre 1702 ein herrlicher ’ißallaft au6 meijjem ©anb*

ftein auf bem SReimmcge, riugS um ba8 33ach mit ©tanbbilbern

Berjiert SDet ©au hurte gegen bie ©tabt ju jmei gleich auSlau*

fenbe glügel, tooburch er bie ©eftalt eines halben lateinifcheu H

barfteüte. ©eibe glügel unb ber bajmifchen llegenbe «Sofraum maren

burch ein eifemeS ©itter, beffen Pfeiler gtofjc unb funfireichet'tanb*

hilber fdjmücften, gefchloffen. Unter bem ©ebdubc befanb fich ein

ÄeHer Bott einigen fmitert g-ubern. ©iefet ©allafl mürbe gemöb«*

lieh ba8 neue fiirjilirtje ©cblefjleitt genannt. 3unä<hfi bemfelben

mürbe noch ein grojjet langer ©au aufgeführt, morin bie fürflliche
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SRentfammer unterbracht »erben follte. Allein bet erftgenannte

©au foHte fafl bab nämliche ©djicffal, Wie tote Äanjlei Ijabett.

3»ar war et ganj vollenbet utib mau »eilte nur ber Neuheit bet

äflauerit wegen bcffeit ©ewobnung noch auffd}ieben. Slber Wäbrenb

biefer 3eit fenften unb fpaltcten bie Öiauerit ftef) bergejtalt, bafj

man billig ©ebenfen trug, mit ber Hofhaltung tiefe SReftbenj ju

belieben. Sie blieb baber leer flehen, bib fit citblid) »icber ganj

abgebrochen würbe, um abermalö einem neuen ©aue (ber jefeigeu

fRtftbenj) ©lafc ju machen.

Unter ben ferneren ©auten 3 o bann ©bWppä fleht eben

an ber fogenanute rotbe ©au, ein für feine Familie erbauter

©aßaji, nebjl ber baranftojjcnben (jet}t abgebrodjtnen) S. 3guatiub:

Stapelte. (SDiefer ©au bient befauntlid) jefet alb (!. ©oftgebdubc.)

Wurf) bab Wirflidj funfiteich unb gefcbmacfvoll aubgefübrte ©rücfcn*

tt>Dr Verbanft 3 o bann © b i l i
V' p feine (Sntfiebung, fe»ie er übet*

Jjaupt bie ©eftfligung von Statt unb Scblofj feineöwegb ternaefy»

läfjigte. ®ab Höcbbttgtr Slbot, «i« (Staben unb ein mddgigeb

©oHwerf bafelbfi , bann bie ©Jerfe gegen bab ©urfarber Stbor

herab, ftnb oon ibm erbant, ju bem neuen 3<ugbauft aber auf bem

SDiartenbergt »urbeam 24. SHai 1708, ju bem neu ju erbauen:

ben 3'fuitentollegium im 3uli 1715 bet (Srunbftein gelegt. SDie

Stabtgrdben »urben bin unb »ieber, befonberb am 3*H*ttbor, tuveb

neue iföauetn verftdrft, am SRennwegtr Sljer eine fefte, geweihte

©riiefe über ben (Staben gebaut.

Stuf bem Sanbe würbe bab verfallene Slnttbaub ju $ a
fj f u r t

neubergefiellt, jene ju Vrnftcin, ©tölbbotf, äJtainberg unb

Sfcbacb aber ganj neu erbaut.

3obann ©bilivpb {Regierung gehört auch bie völlige (Snt*

jlebung beb jwat fetjon am 9 SDCtober 1683 von ber (Srdfm 2luna

äJiaria Von SDernbad}, gebernen greiin ©oit Von Stinccf,

©emablin beb (Stofen Otto oon SD ernb ad}, geftifteten ®amen*

flifteb jut b- Slnna, an, ba er unterm li. 3uü *714 biefe ©tif*

tung betätigte unb bem Stifte geeignete Safcungtu ertbeilte. 3»«

ihrem SSeflamcntc Wat jwat von btt (Srdfm ibt (Semabl unb feine

männliche 3tad}fommenfebaft , im gaHe er nach ihrem $obc wiebet

beiratbeu unb Söhne erzeugen follte ,
alb (Arbeit emgefetjt; wenn

aber betfelbe vor ihr, ober ebne männliche ebclidje (Srbcu nach ibt

fierbeu foHte, fo war bie (?rrid)tung eineb grduleiiiftiftcb für ben

grdnfifchen Bbcl, nach tem äRufltr jtneb ju äJtün|ttr«©ilfen,
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befKmmt unb ju toettt Enbe ihr 93etmegen «on ihr felbfl unb einem

Notare, «erforglich gcnauefl aufgenommen unb «erjeichnet worben.

3« ihren 2e|latneiUarcn hatte fte ben jur 3«’t thteä Sobeä tegie«

tenben gürfleu in SBürjburg, beu IDombechant ju Samberg,
Äarl ©igiSmunb «on Buffet) nub einen «om etflen Sefiamen«

tare ju trncnnenben Söütibnrgifchcn gelehrten SWath, ernannt Siefen

Sejlamentaren war bie Einrichtung bcä ©tifteö, bie ©eflimmung

bet 3«hl bcr Sftitglicbet, fo wie beten Ernennung für baS Etflemal,

überlaffen; für bie 3ufunft aber bem jeweiligen regierenben gürjien,

mit ber Sefugnijj übertragen, allenfalftge Slbänbetung in bet (Sin«

ricfitmig u. a., nach beftem Äöiffen unb ©ewiffeu treffen ju fönnen.

— .fiinfichtlich ihres ©emahleS hatte fit auSbrüeftich bejiimmt , bafj

er if>r ©etmögen nie ju Rauben feiner etwaigen künftigen ©einah»

Hn gebe, am wenigsten ihren Schmucf, fonbcrn folgen, wenn it>m

ihre Diube unter ber Erbe lieb fei, für [ich faffen unb tragen, ober

auch «erlaufen nub ein @ut bafiir antaufen folle, bamit ihre ganje

93er(affcufchaft jur bcffcrcu #ülfe bc3 gränfifchen SlbelS ju bem «on

ihr befHmmten graul einflifte, nach >h"eä ©attcn unb feinet etwaigen

männlichen 9tad;fommeu 3lobc, «erwcubet werben fönne.

©raf Otto «on Se rnb ad) flarb wirtlich l«DO ohne mann«

lidje eheliche ScibcSerben. 5lber ohngead)tet ber feit bem Qiahre bcr

©crlaffeitfchaft bis jcjjt abmafft teil 3>»ffH, reichten bodj bie Ein«

fünfte beS 23ermögeuS noch uidjt auS, um ein gräuleinflift nach

bem SNufier jatcS ju äJtünfiets^ilfen, wie eö baS Xejiament

befHmmte, ertidjten ju fönnen. Um aber beu gränfifdjeu äbel bie

ihm jugebachte UuterfKifcuitg nicht länger entbehren $u (affen, trafen

bie Scfiamcntarc eine einflweilige Einrichtung im fleineren ölajjfiabe.

@ie crfauften ju biefem 3wccfc baS bisherige domuff emeritorum,

baS $auS jur golbencn Pforte, nächft ber Sompfarrei, befou«

berS auS bem ©runbe, Weil in ber Äapclle biefeS Kaufes, nach einer

uralten Stiftung einer befonberen öruberfchaft, ohnehin täglich SWeff«

gelefen würbe, fomit wenigfleuS h'tfür befonbete KuSgaben erfpart

würben. @ie entwarfen auch bie eiufiweiligen ©a^ungcn beS Stif«

teS, unter Vorbehalt fpätercr Slbänberungen, welche jeboch, wie oben

trwähut, crfl burch Johann *^3 ^ i

1

1 p p ihre Seflätigung erhielten.

Sie «ielfadje «äterliche Sorge für baSSÖohl feinet Unterthancn

ergibt fich auS ben «erfchiebeneu «on ihm erlaffenen 83erorbnungen

unb ölanbatcn. Sei einer im Slnfange feinet Regierung beginnen«

ben Xhaunmg, «erhinbcrte er fogleich bie (Ausfuhr beö ©etreibteS,
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um b« ^5teib beffelben menigffenb nicht not ^c^ct ^tiiaufjuttti6eu

nnb alb fpdter abemtalb etn Örebmangcl ein&utreten brebte, lief? er

fogleit bie fürjtliten Äcm 6eben öffnen nnb fam mit bereu 83er»

ratb bcu bebrdngtcn Untertanen ju «g>ülfe. {Damit bie Untertanen

auf bem Saitbe in tbren Stetten gefdjiifct, aber aut; bei etma rer«

fomtntnben ©tccitigfeiten feine 3ti^erfäutnui§ bei Sicfet* nnb gelb»

bau butt Äbtoefenfjeit bet 25eamten haben follteit, mürbe befohlen,

ba§ alle abeligen Slmtleute an treu MmtSfi^cn fit auffjalten feilten,

fälle Ober* utib Unterbeamteu mürben emftlit gemarut, bie Unter»

tauen nitt tu beläffi^en nnb ihnen ferner aufcrlcgt, aUcnfalfi^e 8lu»

fpriite an Slmtöuntcrgebene genau natjumcifen. — {Den (iUilb> unb

Sehenherrn mürbe gefiattet, menn brei 3ab« feine ©ülb unb fein

3inb «titriertet morben mar, bie ©iiter, auf benen bie Slbgabe haf*

tete, anjugreifeu unb fit aub bem Briefe bejahlt ju matt». —
Um ben Unterthancn bie Ueberbiirbuitg mit ©tulbcu ju erftmeren,

mürben h«ilfame 83crorbnuugen übet bie Aufnahme von 83ertvagen

gematt, aber aut We übermäßige Älciberpratt , fomie bet imfln»

nigt Äufmanb bei $o<h)fittn, Äinbbtaufen, u. bgl. eingeftelU. —
3um Verteile ber Sanbcociumobuer, gegenüber ecu -greinten,

mürbe ben @rf)eren bei ÜÜein » unb SJtofifdufen Se^terer, bab 8lub»

löfungbrett brei $age geglättet. — @o mic ber gürft butd) eine

allgemeine 8Uiu ofenorbnung für bic Firmen beo Saubeb formte, fo

etlie§ er bagegen aud) fdjarfc 83crortnuugen jur Submeifung reu

3tgeuueru unb auberent licberlidjen ©cfinbel, ober ju beffeu fMubal*

ten jur Arbeit unb, im gaüe beb öcbarfeb, jum ©taujeu. 3u
biefem 3mecfe erhielten in ben geftloffencn ©täbteu unb SWdrftcit

bie ©raminatoren unb Söattcn eigene Qnfiruftionen. — ©ttenge

Sluffttt mürbe über bab mutcrift« Treiben bet 3uben geübt, ba*

flehen bet $anbelbftanb mit mebrercu greiheiten begnabigt. Um
jebet oielfat« Unorbnungen unb äRißbräutt ju entfernen, ju 85er*

b'ttung häufiger gaHimeiite, $rtu unb (Glauben bcriujielleit, baburt

aber aut bem fßublifum moblfeile unb gute SüJaarc ju cerftaffen,

mürbe eine befonbere $anbelborbiiung erlaffen. — 8)ei ber Anna»

hcruttg einet an|lecfenben Jfranfbcit melt« *713 in äiiten, kJ5rag

unb St egenbbut

g

febt fit verbreitete, mürben fraftige SDJittcI

ergriffen, bicfelbe entmeber ganj abjubaltcn, ober fic bedj menigffenb

fo uuftablit alb möglit ju mattu. Aiib alle bem gebt bcrccr,

mie große ÜRübc unb ©orgfalt 3 ob amt Philipp auf feine Wegie»

rung Permenbete, unb baß eb ihm mirflit CSrnft mar, bab Süohl

iy Google



380 3oljann II.,

feinet Untertanen in fötbem. ©ebr frü^jeittfl fton erfannte ba8

STomfabitcl bicfeS ©treben banf6ar an. SBegen btefer grefjen TOiibe

«nb Sorgfalt bcS Qrürfleit fcfjenfte c8 ihm am 7. Quli 1703, au8

eigenem SöiUcn unb Slntrieb, aUe ©iufünfte jn SJobclfiabt unb

33ud)entotb, Wie folcbe ba8 Älo|tet töanj al6 ©obtts unb Sod?*

terlebn befeffett, aber in ©einäfjijeit cinc8 Fatfcrlit^en SJianbateS, an

ba8 Äapitcl I)atte juruefgeben müffen ,
bann am 8. Stotoember be8*

fei ben ^abreä alle ®cfdUe, ©iiter, Raufet, Untertanen unb Steckte

ju S'ruft enbotf, wie folcbe ^iirftbifc^of Rietet ‘pbüipp am
8. 9tcto 1679 een bet ©rcifiu ton S>ernbacb gefauft ^atte.

Unterbett fielen ©ertragen, bie 3o$ann mit feinen

9tad)barcn abfd)lo§ unb wandte Errungen bafcurd) beilegte, motte

ber merfwürbigfte bie am 11. grebruat 1713 jwifd(cn tm unb bem

tfurfärfien Johann SB i
l b e t

m

eoit ©aebfen, ben SJfatfgrafen

© e o t g Söilbelm unb SB i l b c l m r i e b r i d? fcon ©ran*
b e it 6 u r g

,

ben Sanbgrafett © r it ft S u b w i g unb ©berbarb
8 u b 1» i

fl
toon Reffen, jur gemeinfamen ©ebauptung ihrer

.gobeitSrecbtc, flehen bie biefelbc immer mehr beeintreiebtigenbe 9iit*

terfdjaft, abgeftl offene ©erbinbung fein. Diefe fortWeibrenbe ©teilt*

trdd)tigung oeranlafjte baib anberc dürften jum Slttfdjluffe. Sltn

12 September trat and) Sanbgtaf Äatl uon Reffen, am 25.

September ©tarfgraf Äatl oott ©ab eit unb am 12. £>ejembet

ber $erjog oon ©ad? fcn*©otba, bei.

Johann ©bü*PV wufste, tro| feiner an prächtigen $cfi*

liebfeiten febr trieben ^Regierung, todi feine ©taatSbauSbaltung fo

einjuriebten , bajj er noeb Äetpitafien auölet^eu Pennte. 9lm 13.

September I70ß erhielt $erjog ©r nfl tiett $ilbburgba Us

f c n

,

unter ©erpfdnbung beö SluiteS Königsberg, gegen

5proeentige Berjinfnug ,
unb mit lanbjiänbifcber ©tnebmigung,

4000 $baf«- Unter gleichen ©ebingungen würben bemfelben am

1. Ofteber 1707 abermals 70000 Sbaicr batgelieben.

SBie eben erwdbnt jtidjnete (ich ^fobann IßbilippS Siegte»

tung burd) fiele prächtige, foWobl fircblidje, a(8 anbere ftefllicb«

feiten au8. 2Dabüt gehört nebft bem febon crjäblten feierlichen

©tnpfange be8 ÄaiferS, bie greift een jwei päpflficbeit Jubiläen, im

Januar unb $uli 1701.

©in abermals fircblicbeö §eft würbe bei bem Hbfttujfe c' ,,e8

SBaffenfiillftanbeS in Ungarn unb jugleid) wegen ©ermäblung be8

Stemifcben König! iäfcftpb, abgebalten, welche! (it am ^ot? -

Digitized by Google



bei fünfunbfie b e njtgfte ®ifd)of. 381

1700 wiebcrbolte, breit ihm ein ^3rinj mar geboren morben. $)aS

crftc hunbertjahrige Jubiläum ber ©iirgerfolbalität mürbe am 15.

9lieguft 1710 unb bic fol^eubeti acht Jage, feierlichft begangen,

©ine feltene gtietlid)feit mar am 13. ©cjember 1712 bit Jubelfeier

bt8 jturfürften boii 9Jtainj, Sotbar granj 0011 ©djönbont

alb ©omfapitular in Söürjbutg. CDer Jubilar, ber am 12.

©ejcmbet Bon ©aibad) in SBür&burg angefommcn mar, mürbe

am 13. in ber griihc um 8 Ubr burch eine ^ßrejeffton auS

bem Schönbornifdjen £ofe in ben ®em abgcholt. Jn bem Jmis

fdjenraumt Bon biefem .Jpofc bis jum ®om, waren Bier ©renabicr*

Äompagnien in ^arabe aufgeftellt , innerhalb be8 SDomcS bid jum

(S^ore fiaub bit fürfttic^c Sicibgatbe. Jn bem Jage ,
mürbe bem

Jubiiart, bet Bom gürften Johann 5ßh‘HpP unb bem 35om*

ptobjie Johann ^ßh'l‘PP granj Bon Schönborn begleitet

mürbe, Bon bem dlteflen Oomijellare, einem £crtn Bon Jütten,

auf einem gelbcnen 33ecfen, ein SioSmarinftauj Borgetragen. Söfft

biefem mürbe er, nach bem Bom SBeihbifdjofe gehaltenen .£>ochamtc

befränjt unb aifo gefdjmücft in bcrfclbcn Orbnung in feine 28oh*
mmg jurütfgeleitct. Äanonenbonncr hatte bie firdjüdjc geiet erhöbt,

ber nun ein prächtiges, Bon 2 bfS 7 Uf;r bauetnbeS SDiittagmahl,

bei bem 40 ^erfonen anmcfenb marcit, folgte.

8lm folgenben Jage begab ftch ber Äurfürjt unter abermaliger

2ijfung ber ©efchüfce nach Stetten, einem bem ©omprobfie gehört

gen Orte, mo man fid) Bier Jage lang mit ber Jagb unterhielt,

worauf ber Äurfürfi nad} Süiainj juriicffeljrte. ©iefe Seiet mar

um bejjmillen fo feiten, a(8 merfmürbig, meil fic bei einem Äurs

fürjten unb ©rjbifchofe in 28ürjbutg noch nie Borgetomrnen mar.

— ©ine ähnliche geierlicpfeit rief bit am 13. ?lpril 1716 erfolgte

©eburt eines faiferlicpen ©rbprinjen herber. ©aS gefl mürbe fd)on

am SJotabenbe, ben 18. Slpril, burd) baS ©cläute aller ©locfen unb

100 Äanonenfchuffe eingeleitet. üm folgtnben Jage fuhr ber gürft,

unter SParabiruug ber Söiirgcr unb «Solbaten, mit gtofjer Fracht in

ben ©om. Sßähtcnb beS ©otteSbienftcS ertönten mieber SalBen

bet ©efchiifee unb ber aufgeficUten Jruppeit. 5lm 9tathhaufe (prang

faft ben ganjen Jag rother unb mcifjcr 28eiu. Sei $of mar grofieS

©anfett unb Slbcnb nach ©inbrudj ber ©unfclheit »uurbe ein foft»

bareS geucrwetf abgebrannt. Jn bemfelbcn Jahre, am II. Oftober,

bereitete auch ber Stabtrath bem giirfien ein gefi burch bic feicrlidjc

Utbetgabe eines ihm jum ©efdjenfe bargebrachten geuermötftrS-
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3n feicrlfdjem Slufjuge würbe biefer SWötfet am genannten Zage

tu baS neue genghauS gebracht. ©cran ritt, üom Rathh«*f« au«,

ein Mofbebienter, ihm -folgten 3inunerleutc mit SUpten uub ©eilen;

bann famen S'ofnmfif er mit Süalb^crnern
,
bann ein Fahnenträger

mit einer blau unb weiten (ben Mausfarben be« Fürften) gähne.

Mieranf ein Unteroffizier uub ein SDberfl mit blau unb weiten ©an*

bern an Mut unb 5Degeu, bann eine Compagnie ©ärger. 92a<h

biefen erfchieu ber ©tüefhauptmann ju ©fetbe, mit beit blau geflei*

beten Äonftabfcrn. Sefet fam bie fiaffete unb bet 4« Sentner fernere

Dörfer felbfi, mit einet ©ombe toon 6 (Sentnem, ben 16 ^fetben

gejogeit. Mtctnach ging bet ©chofwieifter unb Ingenieur, baun We
©tabtfonftabler. C?iue Compagnie ©ärger mit SWuftf fe^Io§ ben

3ug. ®er neue IWörfet würbe aläbalb tom ©djloffe aus gegen

M ö d) b e r g ju probirt unb bict ©omben auS bemfelben geworfen.

©on ben Söiirjburgifdjen Knippen ^ntte inbeffen, trof} be«

mit granfreid) erfolgten F^ifbenS, ber größere Xh«l/ nämlich

jwei ^nfanterftsRegim enter unb ein äfaoalleriesRegiment bem Äaifcr

ju M»lfe, gegen bie abermals eingefallenen dürfen jiehen miiffen.

©rinj (fugen bewies hter/bafj et nicht alt geworben, fonbern für

bie liitfen ber alte fei. (Sr fdjlug fte 1716 in einet blutigen ©chlort

bei ^eterwarbeiu unb bann bei © el grab, 'bei beffen Eroberung

bie SBürjburgifdjen Regimenter fich rühmlich auSjeidjneten. ©efon»

bet« baS 2>ragonrrregfment unter bem Dberften bon SBolfStehl

hatte fleh ben Ramen ber „(Cseutfdjen SUölfe* erworben, bie alle«

Pot fleh nieberteifjen. 3n Folge biefet Rieberlagen baten bie Xüftcn

nm Farben, bet 1718 ju fßaffatowifc gefdhMfen würbe, wobutdj
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auch bie SBiirjburger in ihre .ßeimatb juriicffehrten. $iinj

6 u
fl
cn aber fieberte bureb bie ©inrichtung ber SJlilitärfolonien in

Serbien unb Slabonien, ©efterreid) unb baburch ganj

©eu ff eh taub nachhaltig rer Sttrftfcben ©infäUen.-

©eit Anten dürften So^an n ^3

^

1 1
i pp überfiel ,

alö er nun

ron allen Seiten bie liMlitljcn bc8 gfrictcnS hetoorbred)en fah, eine

heftige Äranffjeit. ©6fchon im %ifangc wenig geadjtet, jeigte eä

fid) halb, bafj für bie ©Meberberftelluug bc8 giirflen feine Hoffnung

fei. ©och jeigte fid) je^t feine gütige Sanftmut!) unb ©ebulb im

rodfien 2id)te. 5fcitt Seufjer, feine j\lac\e entfam bei ben fietS

juneljmcnbcn tyeftigflen SdjitKrien feinem ©lutibe. Seine ©lener

bat er um alle iljm ju leiflenben ©iettfie, unb trenn eine unrorfidjtige

fBerüljrung feineö franfett JtörperS iljm Sdjtnerj rerurfadjte, fo bere*

bete et nur mit (adjelubem fKuiibe baö ibm tniebetfaljrne SRi{jgcfd)icf.

Slm 22. ^uli 1719 empfing er auf fein ©erlangen bie Ijeiligen

Stcrbfaframente mit Der größten Slnbadjt. ©r rerfebeufte hierauf

all fein .£>ab ntib ©ut, ©elb unb ©olb, Qntrelen unb Äleinobien, fo

bafj er, als einige Sage barauf eine fleine ©efferutig fciiieä 3uftau»

beö, einen Schimmer non Hoffnung gctuährte, fdjerjeub äußerte:

„Söenn ©ott mit lrieber aufhelfen feilte, bin id) ein armer §ürfi,

ba ich feinen geller unb Pfennig mehr in meinem ©ermiigen habe."

®od) trenbetc fid> and? bie fdjeinbarc ©efferung fdjen am 2. ftugufi

tuieber fo feljr jum Scblimmern, bafj am 3. Sluguft 1719

Johann k^3l)ilipp6 lob erfolgte, ©r trat «7 3al)re, 5 SJlonate

unb 21 Sage alt getrorben unb hatte 20 ^aljre » SHonate unb

25 Sage regiert. Slnt 27. Slugufl mürbe bie fürftlicbe Seidje rom

Schlöffe herab in bie Sd)ottenfird)c, ant 28., ftetö mit ben herfönim»

liehen geierlidjfciteit, in beit ©cm gebradjt unb bafelbfl ber ©rbe

übergeben. Äeiu ©enfmal bejcidjiiet beä gütigen gürflen fHuheflätte.
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©raf Dun ^cbünburn,

t» er fed)ouitl>fieben3ig(le tfifdjof.

rm 18. September 1719 mürbe burd) et'nljeUuie Sßaljl

auf ben bifd)5fl(d)cu Stuljl ton SBitrjbutfl unb

^crjo^tidjen $firou eon ftranJen erbeten, ber biSljernje £cm*

^rebft ju Söütjfcutfl unb äflainj, and) ^ßrebfi jn S. Silban

bafclbfl, fomic bc8 freien SUa^IfHftcS jum Ij. Bartboi cm äu8 in

granffurt, Schämt ^JljUIpp Srattj, auS beut (nun) flräflidjen

«£aufe ton Scfyönborn. ©r mar brei Sa^e nadj bern £ebe feincS

örofjenfetS, be8 Äutfütflen 3obann ^fyilipp, am 15. gebruar

1673 ju Söürjbur.a geboren. 9iad)ßem er bie erftcii BilbuitflSjhtfen

im $aufe feiner (Slteru (fein Bater ltar BJeldjiet ftriebridj

©raf oen Sdjöitborn, faiferlicfyer ©cljeimeratlj uub ©rbfdjenf

be3 ©rjfliftcb Biainj) burd)flemadjt Ijatte, fam er ju meiterer 9Iu8»

bilbun.j für ben fleifdidjeu Staub, ben er fdjon fruf) au8 eigener

Slei^unfl ermäfyit Ijatte, in ba8 Äotleflium ©ermanffnm nad> fRom.

9toc^ riet feiner fedj3 Brüber ermatten ben ßeifUidjen ®tanb unb
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Begleitete« in ber f5°lg f b°bt Äircbenwütben
, fo Würbe fein erfter

©ruber, Stiebt ich Äarl, fein jwetter Wadjfelger im ©iStbume

SBürjburg unb ©ifdjof ju Samberg; fein jweiter ©ruber,

‘Bamian.^ugoPhilipP, würbe Äarbinat unb ©ifd>of ju Spei er

unb $ onjianj, ber fünfte ©ruber, f^ranj ©eotg, würbe gleich«

falls ätarbinal unb Äurfiirft unb t^rjbifcfief öon Sri er, ber fechSte

enblich, Söilbeltn Plarquatb würbe Comprobfl in ©amberg.
®te bet’ben atibercn, nämlich ber britte, $ran} ©rwiit Wubolpb
©raf ju SB i e f e n t b e i b

,
Wat ©bcrmarfcbatl ju Sft a i n j ,

ber eierte,

Stnfelm grriebetid), faifcrlicber ätammerberr unb Äaeaderie«

©enerat.

Wach boHenbeten Stnbien in Wom machte Johann Philipp
ßftanj Weifen buvch bie meifien Sänber unb ^auptfläbte ©uropa’S

unb Bilbete fidj babei in ben een ihm erlernten fremben Sprachen

fo febt auS, ba§ er fit gleid) einem ©ingebornen fprecbtn lernte.

Ueberhaupt War ihm bie ©abe ber ©crcbfamfeit unb bie Äunft

eineö fchöntn ©ortrageS im ^cBcet ©rabe eigen. ®iefe empfebitnben

unb Porjngiichtn ©igenfdjajtrn waren eS and) bawptfä*Ii<b , bafj et

fehen fo halb ju hohe» Prälaturen Befcrbert Würbe, ba et febon

1699 in bem noch jugeublicbcn Sllter eon 26 fahren, Prebft ju

©. Sllban in SNainj unb im S. ©artholomäuSfiiftc in granf«

furt, 1704 SDomprobjl in SBurjburg Würbe unb «714 biefclbe

ffiiirbe in SJlaiuj erhielt. SDicfe feine auSgejeichneten Sal eilte

waren auch bie Urfacbe, ba§ et als faifctlicher ©efanbter an bie

Wepubftf ber Wieberlattbe unb an ben granjöfifchen $of nach

Paris gefchfeft würbe. Sogar in W o m jeigte fich feine ©ermittittng

fruchtbringenb
,
tnbem eS feinen Bemühungen gelang, bie jwifd)tn

bem Pabfte unb bem Äaifer entfianbenen SWifhcfligfeiten wieber fo

jiemlich auSjugleichen unb fo baS jwifchen btiben $öfen erwaebfene

9J?i§trauen einigermaßen ju beimpfen.

9U8 et nach feinet ©rwablung auS bem Seme jur ffaujlel

geführt Würbe, trug eS ftd) ju, baß bie Uhr, weiche eben jebn Uhr

fehlagen feilte, nur fünf« fehlug. ©iclen, wtldje ben 3ug beglei«

teten fomofjl, alS auch 3'>fcbauern
, fiel bitß auf unb fie madjtcn

einanbtt barauf aurmetffam unb alS Johann Philipp ffranj

im noch nicht oollcnbeten fünften 3abre frinct {Regierung fiarb,

wollte man in jenem 3ufatle eine ©orbcbcutung feiner nicht fünf«

jährigen {Regierung gehabt haben. !Ccr nciictw.hlte f^urftbifchof

Beeilte fich int nädtftfelgenben griihjahre bie #ultiquug feiner Unter«

9Pttr)iinegci Sticciüt II. 25
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trauen einjunehmen. ©r begann mit feiner £>auptf)abt am 8. 9Jiai

1720 im Qutiuäfpitale. SKadjbem er bief; ©lefdjäft am 13. ju §lub,

am 15. ju Sauba unb am 17. ju 9t oth eit fei 3 torgeuommett

hatte, unterbradj er baffelbc, um bic bi3 jefjt Bott ihm nod) nicht

empfangenen gcifUidjeu Sßcihen nacfyjuljolen. ©r erfeieft bemuad)

am 22. Outi in bet Sd)lojjfird)C bic äüciljc at3 Siafon, am 26. ^fitli

bie ’ißriefiermeihe ,
beibe bnrcf? feinen SBcibifcpof Johann Sern*

Ijarb SJtetjcr. 9lm 26. Soli laS er in ber ®d}lofjfirdjc bie erfle

SJieffe. Surd) geijHidfe 9lubacht3übuitgeit hatte er fid) (jieju in ber

©infamfeit beö S3aibfdjlcffc3 ©uttenberg tmrbcrcitet. Gr unters

naljm hierauf bic fyortfehung feiner .JjulbigungSrcife unb mar ber

9teihcttfolge nad), in ilipingen, ©crclj^ofcn, |>afjfurt,

ÄönigShofen, 9?euftabt, 23ifd)of3hcim, SBalbafdjadf

,

Slrnftein unb Äarlftabt, reit mo er am 5. September triebet

in SBütjburg , unb jmar bicfjmal fcierlidjft empfangen/ eintraf unb

nun fein £oflagcr im 9lcfcubad)ifdjen 4>cfc auffdjlug. 9tun naffte

auch bet Stag feiner bifd)öflid)cit ilcufefration ^crau. Sa er

gemünfd)t hatte, biefe hfilige äöcifjc au3 ben Rauben fcincS DnfelS,

bco Äurfiirjien unb ©rjbifdjofS Bon äJtainj, fiothar fyrattj, ju

empfangen, fo mar biefer ttad? SÖürjbntg gefommcu unb nahm

am 10. 9foBcmber 1720 bie heilige $anblung tot, toobei ihm bet

ehemalige SScif)bifd)cf uon Gr für t, nunmehrige Sedjant be8

jfoUegiatjlifteä ju Slfdjaffenburg, 3atob Senfft unb ber

äUitr^burgifchc Sßeihbifdjof Johann SBcrnhatb 991 e per, afjts

flirten, gafi alle übrigen Prälaten bcS ^odjfiifteö maren aumefeub,

9lbel unb $of entfalteten babei eine ungemeine Fracht.

Johann Philipp eyranj begann gleich im Anfänge feiner

^Regierung große Unternehmungen. S3or allem befrijäftigte er fogteidj

im grithjahre 1720 ben fyortbau unb bic 93cllcnbung ber Bon feinem

©rofjonfel angefangenen S3cfefiiguugen Bon äSiiräburg. üDod) aud)

auf Äönigähofeu menbctc er in biefer Söcjichung fein Sugens

merf, et lief} mehrere neue äöerfe erbauen, um bic Stabt noch

fiarfer ju befefiigeu. Sie jmcite feiner großen Unternehmungen,

mar bie ©rbauung ber neuen pradjtoollcu JHcfibeuj. ©r hatte nduts

lief; ben beffimmten ©ntfdjlujt gefaxt, jur Skrmcibung ber Bielen

Unbequemlichfeiten
,

nidjt mehr auf bent 991 ariett berge, fonbent

in ber Stabt epof jn hatten, ©r lieg ju bent ©ttbc ba3 gänjlüh

baufällig gemorbcite neue Sdjlcfjleiit auf bent 9tennmcge ganj abs

reijjett unb bett ^Jlafe für einen größeren bequemeren ’ijMafi abfterfen.
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Gr felbft fe^te Ijieju mit befonberem ©eprange am 22. ffltai 1720

ben ©ruubftein. ©cd) erlebte er beren ©ollenbung nicht, bie am

31. ©ejember 1744, alfo nad) 24 fahren, burd) benfel6en ©au*

meifter, ber fie ju bauen angefangen/ ben ©berfien ©altljafar

Steumann au3 Gger, erfolgte. Um aber biefeit ©au burd) feine

©egenWart unb perfönlidje 2lufftdjt fc^neöer ju beferbern, bcfcf)lof)

3oh- ^3 ^ i I. Sfrauj fogleid) mit feinem ganzen -£>ofe, fammt ber

•ßoffammer, in bie Stabt ju jiehen. 3» biefem £>ofIaget mürbe,

wie fd)ou oben bemerft, ber 9tofenbad)ifche epof, junächft ber neuen

Stefibenj erwählt unb fetooljl er felbft, als fein 92ad)folger Ghri*

ftoph g ta,*4/ brachten ben größten S^cil iljrer StcgierungSjeit in

biefem .£>ofe ju.

®a er jum Schule beö 9teid)eS unb feincS eigenen SanbeS

beftänbig eine jtarfc Sruppenjaljl galten muffte, bie Ginquars

tinmg ber ©olbateu bei ben Untertanen, biefen eine ungeheure Saft

mürbe, if>re bisherigen Süohuungen aber in ben ©arafen tot bem

.BeUcrtljore gar ju ungefunb toaren, erbaute er in SEBiirjbutg am

üPtainc oberhalb ber ©niete eine neue groffe Aaferne unb eine fiel*

uere in Äi hingen. Gin neueS €khlattau8 für bie ©tefeger mar

gleichfalls nothwenbigeS ©cbiirfniji gemorben, er erbaute ein folrijeS

1721 unter ber ©niete unb beftellte hieju, nad) beffen ©ollenbung

1722, einen befonberen 9luffehcr unb ©riicfenfperrer, unb ert^eilte

bemfelben eigene ©erhaltungsbefehle. — ®ie Stabt Söiirjbnrg

hat biefem dürften bie Grmeiterung oieler ©trafjen unb 'ißlähe, neuer

Raufer unb ©ebäube ju bauten, namentlich gehört hi«hft aud) &*e

Slnpflanjung ber fdjöuen ©aumreihen auf bem inneren ©raben. —
Für fid) felbft unb feine Familie befdjlofj ber prad)tliebenbe F“rfl

bie Grbauung einer eigenen AapeUe als Familiengruft. Gr legte

ju biefem <}wecfe am 4. 3uni 1721 ben ©runbftein jur fogenann*

ten @d)önbornifd)en ©obteufapcUe. Für feine unb ber ©einen

Seelenheil fiiftete er bariu eine ©ieffe, meld)e täglich um 11 Uhr,

unb jmar bis jur ©oUeubung berAapclle im ©om, gelefen merben

follte. Gr erleblc jebod) auch ihI( ©oUeubung nicht, meldje, foloie

bie ber SWefibeiii, feinem ©ruber griebrid) Aarl iiherlaffen

bleiben foUte.

©er bifd)öflid)cu ©enidjtuiigcn beS Fiirftbifd)ofS Johann
©biüpp Fra ii j fiitb nid)t fiele, ba feine iHegierungS&eit ju furj

mar, bod) fpenbete er breimal baS ()• ©aframeut ber Firmung unb

jweimal oerfdjiebcne geifilify ©Seihen. Slin 20. Januar 1721 weihte
25’
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ft He neucrbcutte ^fatrflrrf'c jn @t. ©eter, In bet et fefBff »at

getauft worben, cfit. (ft fcfunftt bet .(tirdie bet biefer (Megcnbett

ritt SJicftgcWanb imb jwei Sctitenrücfe ton retber garbe, mit ein*

gewirften golbcnen ©inmen nttb etit wcifieS ©intialt. — (St ge«

ftattete (n © c i 1 3 b ö di b c >’ m jur ©crebrnug bet bert elngeborntti

b. ©il bi Ibis einen gefttag unb terfebaffte ber bortigen Ätitdje

einen
<

£b<ü beb SeicbnamS ber genannten heiligen auS SJtoinj. —
Die bisher in ber Stacht be8 CFbcwfwitagS abgebattene ©rojeffton

mit Darftelhtngen au8 bem Selben (fbrifli ,
terlegte et, beb babei

torgcfaüeneu UnfugS Wegen, au» ben Stadnuittag be8 ©almfmtti«

tageS. Diefc Slnorbnung ttnrbe and» tetn ^abre 1721 an, bis jnt

gänjlicbtn Sitfbebung bieftr ©rojefftoti fortwährend beobachtet.

Oft bann ©biüpp 8 tau j batte eine große Neigung unb

©orliebe für bie Üüiffenfdjafteit. (Sr bewies biefeS bahntet», baß et

butcb alle iUiittcl bie Unitrrfitat &u größerer i'liitbc ju bringen

fuebte. (Sr errichtete 1721 einen eigenen Sebrftnbl für bie 0efcbicbte

unb mad)te auch bie SRatbematif m< einem öffentlichen Sebrgegen-

flaut. (Sr befahl im ^uliuöfpitale bie Anlegung eines betanifdien

0arten8 unb bie Erbauung eines AuatomiegcbäubeS. äüoblwiffenb,

Weldje Unterftitßuug eine gute, toobigeorbnete iüibl ictbef ben X&ffen«

fdjattcu gewahre, tennebrtc er bie fd»ou torbaubeue aiifebulidi, rer;

fd’affte berfeiben einen befferett Aufbewahrungsort uub wachte über

forgfdltigere (Srbaltung berfeiben, befahl aber auch, bafj biefelbe für

^ebermaun jugduglid) fein feile. <}u biefen ^werfen berief tr 172*

ben berühmten (belehrten , bisherigen ©rofeffot ber ©efebiebte ju

.Jjelmjiabt, Johann 0 e org ton (Scfbart, itacbbem berfelbe

eben }u Ä ii l n ton ber protcjtautifeben jur fatbolifeben SKeiigion über#

getreten war, als ©ibliotbefat uad) Süiirjburg. Um enblid; bie

iülube fammtlidjer ©rofefforen beS tHecbteS unb ber SJicbijin ju it*

lohnen uub ihren (Sifer nod) mehr aujufporiun, würben alle ju bem

Stange tott ^ofrdtben erhoben, jugleidj aber auch ‘hte ©cfolbungen

aufehnlich erhöht. , ;1 ,<)

9118 ein jtaatSflugcr, bureb feine biploinatifdjcn Scuhmgcn

erfahrener Stegent, wufjte Johann ©b'lipp 5 r anj recht wohl/

weldje fidjere ©ebutjmauer für einen ©taat c8 fei, mit feinen 9ladp

baren in friebiid»er (fititrarfn unb vertraulichem ©erfhinbniffe ju

leben, (fr tcvftaub e8 im voflfitn ©taoßc, in gefährlich fdjetnenbnr

jjeit, bie benachbarten dürften , ohne Uutcrfcbieb ber {Religion unb
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beö Staugef, eutloebcr burd) uerbinblicbe ®rt)rei6en, ober burd)

perfenlid)e ©efucbe, ob« red)4eitfß gemachte SMabmtgen bcrmajjen

fid) i>‘ geleimten, baß er fall ben 2tnfd)em einer {»crrfchaft über ihre

{terjeu batte l?r fieberte aber auf feldie Xücife, bei einem ettoa

entftebcnbcu Ariele, fein üfanb, inbeiu cd bann enttueber eint fiebere

©ormauer, ober bedt getreue nadjbarlftbe jpittfe ju ertoarten gehabt

batte. Stuf fold>e äütife legte er auch ben SSjdbrigm Streit mit

guib bei, ben jtear fein ©tofjonfel ^Yobann tßbilipp ftbon

einmal gefd)lid)tet batte, ber aber nachher toicbcr erneuert toerben

war. Slnt 17. unb 22. Dezember tourbe Äarlfiabt ein ©er*

gleich abgefd)lojfen, »oerin ber ftiirftbifdjof feine Slnfptiidje auf bic

geijilid)e ©evicbtdbarfeit über bie $l6tei g’ulb aufgab. $m ©er-

trage felbft btifil fd
, fafi propbetifd) fliugcnb: „£8eun aber einft,

»oad (SJott guäbig uerbüteu toelie, bie Stttri ftulb in tceltlidje,

fatbclifdje ober nid)ifatbolifd)e {taube fallen fußte, bann fußten

Äöiir jhu rgd Siechte toitber @eltung erbalten." ©a$ aber beim

(Eintritte biefed gaßed SiUürjburg in gleicher Sage fid) befinben

tourbe, baran batte man bod) nicht gebad)t.

Cb ein Stegcnt feinem State jum «©eile feiner Untertbancn

uorgeftanbeu unb berett XBcbl »tirflicb beforbtrt habt, läjjt ftdj am

heften aud -ben oon ibtn crlaffeneu Öerorbnungcu beurtbcileu. ©cd

dürften Johann fß b i 1 1? p grnttj erfte Sorge 6eitn Antritte

feiner Stegierung toat eine befferc (Sinridjtung feiuer Mnnjlei unb

fanimtlid)et Üierid)tc, jut ©efd)lcuntgung bet ©erecbtigfeitapfltge.

(Sr erholte fid) tepbalb Oou aßtu Untergerid)tctt genaue SUdfunft

übet ihre biaberigt Orbnung. ®ic it&bfk golge bauen tuar, bafj

nunmebr angeorbnet tourbe, baf» für bie ^ufunft nicht jebe Mteinig*

feit fogltid» an baö $ofg«ricbt., foubern juerft oer baö Untergerieht

gebracht toerben fußte, oon bitfem aber nur bann bie öcruiuitg an

erficree ergriffen toerben burfte, toenn ber ©egenftanb bed Sitcbtds

ftreited ben iüJcrtb oon 25 ©ulten gräufifd) erreichte. §m 3abte

1720 etfdjitneu neue ^nftruftioneu für Slboefaten unb ©rotara*

toten, bann für aßc adeligen unb oeirecbucnben ©camten,

foioie für bie Uutcrgcriehtc auf bem Saute. SWit ber (Stneue*

ruitft biefer ©erorbnungen im folgenden Jlabve erfd)ien jugleirf) eine

©elebrung über bie gorm ber an bie furftlid)t Stegierimg cinjuge*

beuben tüittfdtriften, ©entfebrifteu, u. bgl. ^m.^abre 1722 tourbe

ben Remtern nicht nur tingefdjdrft, fid) genau an bie ergangenen
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©efe^tr unb ©erotbnungen ju galten, foitbern auc^ biefelben fCei§(^

ju fantmtln, unb in ein ©ncß jufammenbinben ju lafjen, um ftrf>

hieran« torfommenben gallt« Siatb« erholen ju fcnnen. (Sine im

Sabre 1724 trlaffeite Sajorfcmtttg orbnete biefeö ©efcßäft in allen

Slemtetu gleichmäßig. — ©on allgemeinem Stußen Wat bie SBalb*

orbnung com Sabre 1721, ba nach berfetben bie SfBalbungen in

gutem ©taube erhalten werben, fonaeß ber $ol}bebatf auch für bie

Sufunft gefiebert werben foöte. — SDie 1722 angccrbneten, Wocßent*

lieb Jtoeimal außerhalb bc« ‘fMeicbacßet ©tabtthore« abjußaltenben

Biebmdrfte, brachten fewoßl ber ©tabt, bureb ba« Bufammtnfem»
men einer größeren SJtenge ©itbc«, als auch bem Sanbe bebeuten*

ben «Rußen, ba ihm babureb fiebere Beit unb ©elegenbeit geboten

würbe fein ©ieb abjufeßen. — Um bie übermäßige ©ergröfjerung

beö «bei«, bet ©tifter unb Älefiet jn öerßfiten, erfebien 1722 ba«

©erbot, an biefe, ohne befonbere fütfllicße (Srlaubniß, feine bürget«

ließen ©fiter ju eerfaufen. — 5Den junftmäßigen ^anbwerfern

würben ihre ©erbältniffe ju auälänbifcßen SDJeifiern , bie ©ebfibten

ihrer SReifterflücfe ,
unb ba« SBanbetit bet auSgelernten Seßrlinge

geregelt (Sine 1721 erfcbieneite allgemeine fteuerorbnung feilte bem

©ranbunglüefe bie möglichen ©ebranfen feßen, »ertheilte ftboeß

auch, für ben gall eine« tiorfommenben Ungliicfe«, bie ju leiflenbtn

Arbeiten jweefmäßig. ®a Sohann Philipp ftranj ein großer

gfreunb be« ©auwefen« war unb feine Sftefibeujfiabt gerne mit title«

unb febönttt neuen ©auten gejiert gefeßen hätte, erließ et 1722 eine

©auotbnung, in welcher, um ju Neubauten ju ermuntern, bitfen

befonbere geißelten jugeflanbtn würben, gür bie wirflieb arbeit«*

unfähigen Slrmen, bentn et überbieß au« feiner ^Jritatfaffe nam«

hafte Unterßüßungen jufommen ließ, forgte er gleich im Snfange

feiner ^Regierung butcb eine neue allgemeint Sllmofenorbnung.

©agtgen hielt er fhenge barauf, gefunbe unb flarfe ©ettler, fowie

Äinbet, jut Arbeit unb babureb iu eigener (Srwerbung ihre« Unter*

halte« anjuhaltcn. (Sben fo fhenge war er gegen betumjiebenbe

Bigeunet unb begleichen ÜDiebSgeftnbel , welche et mit allen ju

©ebote fieljenben SOTittcln au« bem Sanbe ju jagen befahl, um fei*

ntn Untertanen Stube unb Sicherheit ju wtfcßaffen.

SDiefen eifrigen gäirfhtt ereilte aber mitten fn feinet Sßätigfeit

ein plößlicßet Scb. Stacßbem er im Sluguft 1724 einige Beit in

bem ©cßloffe ©uttenberg jugebraeßt hatte, begab et fieß am
14 . Suguft nach ©üttharb, wo et ben folgenben Sag (SRaria
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45immelfabrt) verweilte, am 16. ater nad) c r ^ entkeim reifte,

bem bert verweilenbeti $Deutfd)orben3s©roftmeifier mtb iturfürffen

von Sri er einen ©efud) abjuftatten. (?r leurbe mit (Sbren* uitb

f^rcubcubejeugungei; empfanden uitb am 17. eine grofte S«flb uitb

barauffofgeube fürfHid)c Safcl Veranftaltet
,

welchen beiben er tterfj

mit greftcr Sufi beittcbntc. J^tt ber 9lad)t jebed) weldjc er fcftlafs

loS jubradjte, überfiel iljit fdjeit ein Uiimoblfciu, von beut er jebed)

»Vficn bett Änrfürfien nichts ermähnte, fonbern unter bem föormanbe,

für ben ihm jugefagteu ©egenbefud) ©orbcrcitUHgeu treffen ju

mitffm, fe^nell abreifte, ttlbcr auf ber Steife vermehrte fid) bie

Äraufbeit ungeheuer fdjitcll uitb bie ifjn überfallene ^te6ev^igc

liotbigtc ben dürften in bem 3)orfc Löffel ft erj um ein frifd)e8

(Sla8 Söaffcr ju bitten. Slllcitt Slngft uitb ©djmctj trieb ihn au8

bem SBagcn unb er fucfjtc im ©djattcu einer ©idje be8 nad)fielt

SBalbeS stufte unb Linbcrung. ©bfdjeit nun fd)nett ein Slberlafj

auf beibett Slrmcit gemacht mürbe, tvar e8 ju fpät, ber ued) herbei*

geeilte (Beichtvater be8 dürften ^attc nur tted) fo viel Seit, ihm bie

ttlbfolution ju erteilen, auf freiem Qrelbc entfloh fein ©eift in ffiljcre

fRättme. SDie Leiche würbe nun nad) ©üttftarb gebradjt unb

bort in einen ©arg gelegt.

Sn XQütjburg erwartete man für biefett Slbenb bie Stütffunft

be8 dürften, ba fam flatt beffett bie unerwartete Siadjridü feines

SobeS. Sn ber Üftadjt fam feine Leiche, begleitet von bet Lcibmadje

unb .fjufaren mit Radeln ,
an, unb würbe in ber Äapujinerfirdjc,

al8 ber feiner Stefibettj luidjflen, 6eigefcj}t, wo fte bi8 ju feiner

feierlichen ©cetbigung am 4. September, flehen blieb. (Sr batte

51 S<>bte 6 SWouate unb 3 Sage feines Lebensalters, aber in feiner

Regierung nur 4 Sabre ltnb 1 1 ffltonate erreidjt. £a bie von ibm

attgefangene Scbtcnfapelle ttod) nicht Vollenbct tvar, fo würbe bie

Leiche mitten im Sterne, gegenüber beut 83ilbe ber b- beerbigt.

Sn ber Sebtenfapelle aber lieft ifttn fpätcr fein ©ruber ein ®eitfmal

fc^cn , beffen Sn fd)rift felgcubc ifl: Honori posthum» inagni in

ecclesia et imperio principis, Joannis Philippi Franclsci ex

S. R. J. coinitibus de Schöiiborn-Puchaiin-Wolffsthal, cui vitae

aerumque inetas heu! nimium breves fata posuerunt. Si annos

minieres, diu xixisse dixeris, quia jubilaeo major decessit:

sed Iustrum unicuin, idipie non integrum fluxit, quo cathedram

episcopus, solimn dux. stola et ense subliniis tenuit, ostensus
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patriae, non in aevum donatus. Anno MDCLXXUI lux divo

Faustino sacra, ipsi natalis, plenam faustis eventibus aetatem

porfendere visa est; nec omen fefeliit. Fausta juventus in

academiis sa; ientiae
,

inter aras Deo et religioni consccrata.

Natn anno MDCLXXXll die XXII. Februarii eccieslae cathe-

drali Wirceburgensi, anno MDCLXXXVII metropolitanae Jlo-

gunlinae canonicus adscriptus est. Fausta aetas adultior,

quando, fons speciosus, scientiarum sacrarum et profanarum,

quae in meutern amplissimam sese infuderant, a fluxu redun-

daus in fluvium excreverat, qui totam fere Europam, obeundis

ad suprema orbis christiani capita legationibus percunit.

Romae in Vaticano ad pedes Rotnanorum pontificum, Viennae

in urbe imperii principe, ad Leopoldum et Josephum augustis-

simos Caesares, ad Galliae, Poloniae, Borussiae reges, ad

Belgii foederati ordines summus orator tot liuguis disseruit,

quot gentes adivit. Tot testes reliquit consummatae sapien-

tiae, quot augusta terrarum numina, maxiini patrui, eiectoris

Moguntini ore, sua facundia salutavit. Insignibus hisce gratiae

et naturae dotibus illustrem purpurati ecclesiaruui principalium

senatus novis honoribus coronarunt. Anno MDCCtV die X.

Julii Cathedralis ecclesia Wirceburgensis, anno MDCCXIV die

IV. Aprilis metropolitanae Moguntinae electum concordibus

votis praepositum, postquam ejusdem dignitatis titulo jntn

Rntea in iinperiali collegiata Francofurti effulsisset. Altiua

progressa, virtute comite, felicitas, ad episcopale et ducale

Franciae orientalis fastigium Anno MDCCXIX die XVIII. Sep-

tembris evexit. In hac specula constitutus vigilantissimus

praesul et princeps quanta iugentibus auimis coepit? Quanta

molitus est ? Urbein templis ad pietatem, palatiis et aedificiis

ad splendorem, vicorum amplitudine ad salubritatem , moenia

vallis et propugnaculis ad securitatem, academiam uovarum

disciplinarutn exedris, litteratos novo nmsarum domicilio in

bibliotheca publica ad eruditionem, patriam restituto coinraer-

ciorum flore ad communem utiiitatem ornat, amplificat, excitat,

proborum amor, terror impiorum. Justitiae cultor acerriinus.

Sed! o fluxa vitae et feiicitatis humanae inconstantia! Primor-

dia gaudii luctus occupat. Dies feralis XV111. mensis Augusti

anni MDCCXX1V tantas spes, tanta moiiinina in praematura

morte principis roomento abrupit. Fons aruit, succedite lacrymae
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et erepto terris praesuli parentate ! Irao date plausus et

praeconia principi, quem anni regimluis pauci, dum alios plu-

rimi, inagnum et beaturn effeceruut. Hoc peienue ainorU «o-

numentum Fridericus Carolus, episcopus Bambergeusis et Wir-

ceburgeusis, Frauciae orieutalis diu, fratri defuucto successor

frater moerens posuit.

HM «{* :u«n \ n \<r!" vt< 4.h«&
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gn
2. ©fteber 1724 »Burbe bcr bioTicri^c T'ombedjaut

Gbrijtopb Sr tan} *on -9« t ten al8 gürflbifdjof

»on SB ür 5

6

u r ^ imb .fjerjog ju graulen einflimmi^ cnca^It.

®iefet »war gebeten am 19. SUfai 1673 unb battc nach Bollbrad)ter

©ebulbilbung , bie »Beiteten ©tubien für bei» geifllidfjen ©taub in

ben ©eminatien ju SBiitjbutg nnb Storn gemacht, ^nt Qa^re

1686 erhielt er eine ^räbenbe hn ®cmc ju äöi'trjburg fpäter

nod) j»Bci anbete, im 'TcmfHfte ju ©amberg nnb im Stitterjlifte

ju Jfomburg, »Beleben beiben leiteten et jeboeb in bet golge ft«4

»Billig »Bieber entfagte, um, ben geifilidjen ©orfdjriften fhrenge fob

genb, mit Ginet ©raut fid» ju begnügen. Stad) feinem Aufenthalte

in 9t om, »Bob»n er 1689 abgegangen »Bar, madjte er mebrerc

Steifen in Berfcbicbene Scinber. Gr crioarb fid) b>«bei nebft einem

©ebafce Bon ©pradjfenutniffen , aud) eine um fo richtigere SBcltan«

febauung, als er in ber ©efdjicbte oder 3citcu unb Sdnber fo febt
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bewanbnt fear, bog matt glauben feilte, et fyabe ju allen Beite«

gefebt. 9tacb bet Burficffunft oon feinen Steifen würbe et al8 abe*

liget «Cofratf? ju ©taing oerwenbet, um and) in politifcbcn unb

Weltlichen 9tegieritng8angelegenbcitcn praftifdje ©rfabrungen ju machen,

©eine ©raurfibatfeit erwieS fid) auch ^ier fo trefflich, bafj, al8 et

1713 al8 Jfapitular in ba8 ©omftift tu Söürgbntg eingetrtteii

war, er auch balb barattf gum ©räftbeuten bei ObetratfjeS ernannt

mürbe. 9lud) hier bewährte ftrfj bie ©ortrefflidjfeit feines SBtrfenS

unb fo fam e8, bafj er am 13. 9tooember 171« einjtlmmig a!8

©ombeebant ^rtua^It würbe. «18 folget einem größeren 2öirfung8*

freife angebörenb, geigte er bie gewohnte Slb-itigfeit unb Umftcbt,

aber auch bie größte SJiübe unb ©üte in ber ©ebanblung bet ®om»
fapttlifcben Untertanen. ©ieß begrfinbete feine im Bahre 1717

erfolgte SBaljl gum Ißrobft unb ©orftanb be8 Stifte! <$aug.

Sowohl in bitfet Stellung, gleichwie al8 ©ombedjant wahrte et

bie {Rechte btt ihm anoertrauten Stifter auf ba8 <?ntfd)iebenfle unb

geigte babei ben fefleften @rnft unb unerfd)rocfene ©tanbljaftigfeit.

«Qe anberen ihn fetbfl angegenben ©ortbeile unb ^ribatintereffen

achtete er febt gering, ©aber fam e8 auch, bag et ben in biefer

Beit ton igm auf einem öben ^Jta|e oor bem ©anbertbote äuge»

fegten ©arten (bet noch ^cute feinen 9tamen tragt) weniger feinet

eigenen ©rbolung, all bem allgemeinen Vergnügen beflimmte.

SBenigftenfl febeint bie, an bem ©djlBßcben angebrachte ^fnfefjrift

:

»Publicae amönitati et privatae salubritati" barauf hingnbeuten.

S?ei feinet ©etliche für ©efebfebte unb beren .JSitlfSgueilen, war e8

natürlich, bag er alles auffuebte, Wa8 ben ©eltbrteu bi« oon Stuben

fein founte. SBirflidj gelang e8 auch feinem nuermübeten @ifer,

einem bem ©omfapitel gehörigen ,
bilger oerborgen unb unbeadjs

tet gelegenen Schab ber feltenfien ©üch«, Urfunben unb alten

^anbfdjriften, aufgufiuben. ©iefem Schabe eine gebübrenbe Stelle

anjuweifen unb ihn toobl gu bewahren, brachte er nun bie ©oms
fapitlifebe ©ibliotljef in bie hege Dtbnung, Oermebrte ge mit guten

©ücb«n unb errichtete ein gang neues «edpo, um bie Foflbateu

Urfunben unb ^anbfebriften oor bem Untergange, ober überhaupt

oor Schaben gu wahren. @t erhärtete noch ferner feine Siebe gut

©efcbichtl* unb «IterthumSwiffenfcbaft babureb, baß er eine SJteitge

in @tg gegeffentt alter Epitaph'*» unb ©rabfebriften febon längfi

oerftorbener SMfcböfe, Prälaten unb ©omherrn, bie gang iw ©er*

geffenbeit geratben Waren, wieber h<«orfuchen lief. Sit würben
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»tut auf feine ©etanlaffuug an bcn SÖdnben beb ©erneö Gefefiiftt.

©Jauche Slufftarung tu her (Scfdjledßei s unb (Üefdjid)t8fuiibe beb

grdttfifd)en Sltclö würbe babttrd) «galten, ©ei fotrf)en toortrefftic^en

(Sigeufchafteit war cö labet uid)t ju bcrwunbern, bafj naci> bent plogs

liefen 3wbe fceö ^iirflbifdjofö 3obatut Ißljilipp fytattj, bi<

allgemeine Stimme beb Üaufcco unb ©olfeb, beit ©otnbcd)ant

S^rificp^ 8'tanj oott «0 utteu alb beit gewiinfd)tcu 9iad)fclget

bejeiebnete unb bie eittjiimmige ÜBaljl beb ©omfapitelö mit beut

größten v\uüel aufgenommeit würbe. ©aber waren au dt gewiß noefj

feinem gürfien eine foidje SOien^e von ©lücfwünfd)UHßäßebid)teit,

Wie ihm, bei feinet am 8. 8lptil 1725 erfolgten Äonfefration alb

©ifdjof, jugefotttmen. ©arumer ift aud) etneö beb berühmten

fdjicbtfdjreiberä unb ©tblioibefarä, Johann ©eorgä brat (Scfbart,

bet in ihm fdjon langfi feinen befonbeten (Gönner gefunben fjatte.

(Sb ^ei§t:

„®d)au ilüiröburg beiuen Stefi ttnb beinen ©ifctyof an!

2öo irgenbb eine SBafjl (iattonifd) l)ei§eu fanu,

So warb bie ©einige 9tom billigt fein (Streben,

©er &at)fct bat aud) glcidj 3bm allen 23ei)faU geben.

(St ift ©ein .pirt unb .perr! ff
1

ab lefete Wirb i'ollbradjt,

Unb, wab 3b'i> ttod) gefehlt, bollfommen aubgcmad)t:

©ureb feine SBcpßung fejjt 3b11 ®ott ju beinern ©egen,

Unb wirb )u beinern 2Doi)l burd) 3b« beu Örunbfiein legen,

grett iBttphurg bid)! ©ab hoffen ift berbet);

©u baft genug gefehlt, wab eor ein gürfl (St fet).

©ebetb «Hb ft«te Sbat fiitb bet) ibm unjerWennet.

(Sb lobt 3b«, tuet 3b« ließt, eb rübmt 3bn, tuet 3b« femwt.

©ein $of ift wobl beließt, bie Orbiutng überall.

(Sr pflegt ©orfühtigfeit auf ypeifelßafftem galt:

Sorgt, Wie bovt 3cfepb tbat, «er etwa tbcure feiten

;

@ud)t frobett lleberfluf beut ©elfe ju bereiten.

6r tji auf ©cf)uf} belacht, nimmt feinet @d)anf}en wahr:

©raut etwab gctnblidjed, fo tncbrt (st feine ®d)aar

Unb bie im gelbe fdjon fo wobl oerfud)te gähnen;

©od) febonet (Sr habet) ber lieben Untcrtbaneu.

©eredjtigfeit regiert unb wahre Sttgenb blüht,

©eb üanbeb ©litcflidtfeit ift bab, »>ab gba bemüht.

.pat er ein wenig Siafi , fo fudß er jutn (Srgöpctt

©k Äuuft unb UBiffenfeßaft in Böllern gier yt fegen.
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C eblcr 3<ittocrttfib ! wa8 bie 9totur

©er 3wecf, worauf bas Wedp bc3 (PrbeiuWunbeS jfelpt,

£8a8 h ch f Häupter, binbt, wa3 SLcutfrfjIanbö Wulfe nehret,

Söirb fünfftigbin gefdneft bcv 3ufltnb angelchrct.

©a8 greffe SQunbcrwercf, ber 97?cnf<b, bic flcinc Söelt,

So ©eip mib yvleifdj verfnftpfft in einem Sanbe heilt,

Köirb burd) 3etglieberung fo funfhreiefy ocrgclegt,

©ap ein (Prpauncn man ob ©otteB 98eipheit (fegt.

23a8 eitel ip unb ©anbt verfricdjt pd), reiner ®d)dn

93on guter 8chre bridp mit atler STladjt herein:

1©t’e Slacptoelt wirb ben Stuty Von (PpripophS 9lupa(t fchen,

Unb auf gejeigter Sahn mit prellten Weiter gehen.

vYrr, ober irr ich nidjt? 97lir beucht Sauet .Pilian

©eh au3 bet ©Wigfeit fein Süeref vergnüget an,

Unb Wie fein ftvommeS ©b>m, 2?md)arben8 fiugc3 Söefcn

9lrneui3 $n\ unb 9J!utfi pdi einen Si(j crlefeu

3n unfer8 giirpen ©fim. (Pr benebelet 3h"/
Unb wfQ pdf aUer 8afl jtiglcid) mit unterjiehn.

(Pr wünfehet, bafi ber Ort, ben (Pr juerp erleuchtet,

Unb mit bem SMutc fetbft jum frndufcar ftpn befeudpet,

3« Peter Ölfitlfe Pe$; and) ber im ©eegen fei),

©et ijier ben SEfiron bejfHgt. ÜiJir ftimmen gicfdpallS bep:

(PS lebe uitfer $txx unb $erfcog feiner ^raufen,

Sein Slltcr übergeh bie fonft gefepteu ©ebranefen."

3m SJonatc 9lugup uad) ber Äonfefration machte pdf (S^ri*

poph &rauj auf, um bic $u(biguug im ©anjen üaube einju*

nehmen. (Pr vollenbetc biefe Wunbreifc Vom 5. bi8 30. Slugup, an

welchem $age in ftüiirjburg alles für einen feierlichen (Pmpfang

be3 wiebertehrenben Surften vorbereitet War. dlbcr ein eingefallener

heftiger Siegen vereitelte alle gcierlidjfeiteu. Wut am ©ome würbe

et vom ©emfapitcl unb ber übrigen ©ciplidjfcit empfangen, wobei

ber bamalige ^ofpfarrcr Dr. Johann 971 a r t i n Bettler bie

©ewillfemmungSrebc hielt. 9luf ber Weife felbp war ihm in

91 f cp ach von bem bortigen Pfarrer Johann ©ecrg Sdjöppner
bie Sln&cige gemacht worben, bap er bei feinen ©pajicrgängen in ben

Süiefen bcö SpaleS, nahe bcibem©orfc 53ccflct eine Suclle gefuu«

ben hübe, bic et, naehbem er fic verfopet, ganj anber3, al3 füfieS

äüaffer fehmeefenb gefunben hübe, bähet für eine 97?ineralquelle halte,

©et Pfarrer berichtete ferner, bap er fdjou auf feine eigenen flopen
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bie Quelle habe etma8 auftaumen laffen, baji barauf aud) bit ©in»

meiner bet umliegcnben Orte baten }u tvmffn angefangeu unb

biefelbc mm fdjen nierfmürbige groben ihrer Heilfraft geliefert Ijabe.

SD er gütjl beauftragte fogleicl) feinen Scibarjt Dr. Johann ©at«

tljotomäuö©eringer, bie Quefle näljtt ju unterfudjen. 918

and) beffen 23erid)t feljr giinftig auSfiel, gab ßljrifiop^ granj

foglcidj ben ©cfcl)l, bie Quelle ungefäumt bi8 auf i^reu UtffJtung

tco meglid) ju terfolgen, ju faffen unb baburd) jum allgemeinen

SBo^lc uub ©enüfyuug jugiinglid) unb brauchbar ju machen. $Die§

©efdjäft befto fdjncller ju tollbringen fd)i(fte bet gürft fogleicb

feinen Ingenieur»SJlajor (©al thafar Sieumann?) nad) ©oeflet.

©ei bet ©oritahme ber 2lrbcit felbfl fanb eö ftd), bafj bie Quelle

fdjon einmal, lralirfdjeinlidj tot meuteren bunbert 3«$ten, flefagt

morbeu ttar, melcfjc gaflung man aud) beibelfielt. ©alb jeigte e8

fid), melden Sdjajj man an bet fo lange terbotgenen Quelle mie»

bergefunben b<üt<- @d)cn 1727 gab bet ^bVf>fu® in Äiffingen
Dr. ©tep^an, eine ©efd)rcibung biefet Heilquelle unb ihrer

ßräfte im £rucfe ^erauS. ©r nennt bariit bie Quelle ben ©b 1 '*

ft opfyäbtunue n.

©alb nad) feiner ,3uri'itffimft ton ber HulbiguugSrcift erhielt

<S (> r
i fb o p ^ granj einen hoben ©efudj, bem ju ©bren terfdjiebene

befonbere geftlidjfeiten in 2öürjburg gegeben mürben. ©8 mar bie, aI8

Statthalterin bet Deflerreid)ifd)en 9tieberlanbe nad) ©rüffel tei»

fenbe ©rjberjogin ©lifabetb ton Oeflerreid), (Äaifer ftarlS VI.

©cbmeflet) meldje am 22. September 1725 in SBürjburg iibernacb»

tete. 9m 9benbe ihrer 9nmefen^eit mürbe HjeilS auf bem SDiaine felbfl,

tbeilö auf bem gunäcbfl an ben Sftain fiofjenben gefhmgSmerfe ein

grofjeS geuetmtrf abgebrannt. SDaffelbc mar ton bem Artillerie * unb

3ngtmeur»9J?ajot 9leumann «ngeorbnet uub in tiet ©orjletfuugcn

eingekeilt. ÜDurc^ terfd)icbcne aHegorifdje giguren, ©über unb

Sttappeu feilten bie ©ebanfen micbergegebcn merben, bit man bar»

flellen mollte. ®ie erfle 9btbei(ung foHte ba8 ©erlangen bet 91 ic*

brrlanbe, bie ©r^erjogin ©lifabetb jur Statthalterin ju haben,

auobrücfen
;

bie jmeite bereu ©rnenuung jur Statthalterin
;

bie hüte

ben 9u8bruet ber greube bet 9!iebetlanbe über bie betorfleljenbe
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Snfunft bet ©rjfeerjogin ; enblicfe bie toierte bfe ©lücftoünfcfee be8

$ocfefHft8 SBiirjbutg jum Hntritte bft ©tattfealterfcbaft. 68

«rfrbiert herbei felgenber ©pruefe

:

»©fl® gftänfifefe ?uftt=Revier loirb plefeticfe au8gefec{lct,

llnb trufe bem Firmament mit Sichtern reiefe befteeft

:

(Sin boppelteS ©ejiirn ftdj gleiefe au ©laufe gefeUet,

SD« loeite .pimmel8*®repfj faum für bi« ©ienge f(«<ft,

©et purpurrotfee ©cfeeht mit SBeiffe nnterbunben,

?U8 toar bi« iöappen8*gntb oon SDcfhreicfe ba gefunben,

Beuget, bafi unfer giirfi in folrfeer @terncn=9tep

9Wit fdntm fperjogtfettm gut Defferteiefeifcfe fep."

©ie 3i»ff«fecnraume jloifcfeen bi«f«n ©orfteBungen fitDtcn ftanonen*

fefeiiff« unb jafelfefe {Rafcten, Seucfetfugein unb greuertaber in btn

berfcfeiebenflen gfermeu unb 3ufammenfefeungen au8. Stegenbcgen

^Pfauenfcfetoeife, Sternregen unb ©ieneufefetoarme loecfefeften umra*

terbroefeen mit fefetoimmenben gfeucrtocrfSjhicfeu auf b«m SRaine.

SDen Scfeluji 6iibctc unt«r bem ©onncr b«r tfanoucu, «in crol

fRafctcn in b« Snft jufammengefefeteS ,
an feunbert grufj feofeeS V,

al8 bet ?lnfang6bucfeftabt b«8 SBortc® vivat. *)

gilt ben folgencen Sag toat jut Seluftigung bet ©rjbetjogin

«ine gto§« SBaffetjagb auf bem SJfaiue bitrefe btn fiitjtt. Dberjäger*

meiftcr, Qofeann göclfgang Üöiifeelm gteifectm bon Raufen

unb ©l tiefe «n8, oeranftaltet. 3« biefem 3u>ecfe loaren auf b«ffl

©latiS oor b«m töutfatber Sfeore, in einem fünfllicfe aufgeriefeteten

Söoibe
,

btei befenbere, für ftd) afegefefetoffene Sibtfeeiiungen einge«

riefetet, tootin fiefe ba8 eingefangtne 2Df(b befanb. Stamlicfe in bet

erflen bie SIMlbfcfeioeine, in btt ^weiten bie fagbbaren großen $itfebt

unb in bet btitten IRefee unb ©amtotibpret. ©i« beiben Ufet bei

SMaiueS loaren bcu ba an, bi8 jut ©rüde, loo fie nfefet Bon SRauet*

bcgränjt toaten, mit Qagbjeug umffeüt. ©ie SJrikfe felbfl w«
bom SBaffetfpiegel bi8 jut ©rufttoefet gTun befteibet unb ubera#

mit .pitfcfegclueifeen berjiett. Unterhalb b« ©rüde auf b«i befbelt

gfartfdfeen bc8 £Befere8 loaren ©atterien fut bi« abeligen ©amen

unb .perrn, mit Drangebaumen gefefemiidt, errichtet, am ©nbe bet*

felben »oarert, gleichfalls auf beiben ©eiten bk $iäfee für bie fiii#

liefet 'pofmuftf angebracht. ©en ba an toat toiebet

•) !Die »orftebente ÜJarjleEnuä Mefrt 8enet»erl* etae«

beffen Ctiglnal »cm Cberflen Sie »mann felbfl geju’djnet ift.
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aufgeftetlt, melchtS nun etmaS mciter unttn mitten im grluffe in ein

grofjeS Hchtec! au8lief. 3n ber ©litte bitfeS SIdjtccfcS mar auf

jmei grofjen Schiffen bet in gorm eine« 3«lte8 prächtig gefchmücfte

Schirm für bie (Srjherjogin. (Sine eigenä gebaute ©riicfe führte

baljin. 3nnetf}a(b unb außerhalb be3 JQa^bjcu^cS traten taflet in

9lachen »ertheilt, um ba8 burchbtechenbe 2üilb ju »erfolgen, ba8

erlegte aufjufangtn.

Slachbtm bie (Sr^erjogtn bie 3fagb angenommen batte, fuhr

fic am 23. September SlachmittagS nach aufgehobener Safel, unrnit»

telbar tot ihrer Ülbreife, unter bem 3)onner ber ©efchüfce, toin

©larienberge b«ab an beu ©lain unb begab fleh in ben Schirm.

So halb bie ©tufif ju fpielen angefangen, tturbe ba3 eingefangene

Sßilb au3 bem oben ermähnten SUälbchett in ben gluß gefprengt. ®a
folcpeS nirgenbS einen Siuameg fanb, fo mußte e8 enblicb, troj} bem

tergeblicheu Äüiberjtreben bet ftärfften $irfche unb Schmeine, bet

©etralt be8 fchnell butdj bie ©riicfe (butdj ba8 fogenannte öoeh)

jirömenben SöafferS nachgeben unb mürbe fo ber ISvjhetjogin jum

Sdjuffe gebracht. Sie erlegte mehrere £irfd)e, Sdjmeine unb 9teh=»

böefe unb fejjtt bann, nachbem fic fleh einige Stunben mit biefet

Sfagb beluftigt hatte, mährtnb bet abermaligen breimaligen Söfung

ton 100 Äanoucn, SibenbS um 5 Uhr ihre Steife nach *>«« Stiebet»

lauten fort.

©alb barauf, 1726, beranfialtcte (Shtifloph fifranj abermals

eine förfilkhfeit unb jmat ju (Sljren u,,t« bie ^»eiligen aufgea

nominellen Johann ton Stepomucf, beffen ©erthtung im SDcme

er bamit einführte.

Süutbe EhttPah^ getan

j

fchon tot feinet (Srhebung auf

ben &ür|lenftuh> ein ©ater btt ©ürgtr unb Untcrthaucn genannt,

fo terbiente et als gürjl bitfeu Staaten im mahrhaftefteu Sinne be3

üüorteS. ©leid) nach fcttn Antritte feiner Ötcgierung erließ er fdmmt»

liehen Untertanen einen nicht unbebeuteuben Sthtil ber (Abgaben.

©ei tintr ju eben biefet 3eit, 1725, brohenbtn Sheutung unb £>uugeröa

noth fperrte et fogleich bie ©etreibteauSfuljt unb öffnete bie herrfd)afta

liehen Äctnbßbtn. (Sr betrog burch bie8 ©eifpiel auch anbtte reiche

©runbbeft|et jur Stacbahmung unb erjieltc baburch, mähteub in

allen Stachbarlanbtrn ©langtl mar, für ba8 -fjochftift äöütjburg

noch jiemlich erträgliche ©etreibtpreife. 3« «£>anbhabung ber ©erecha

tigfeit mar er, troj} feinet natürlichtu ©iite, hoch fehl ftrenge, ba er

bem ©runbfafee hulbigte: qui parcit malia, nocet bonia. Doch
nitirin l»r»«tt U. 26
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befahl er auch ben ©ertöten bie fchleunfgfle Setreibung unb ©rlebl»

gütig ber Streitfachen unb unterbrücfte mögllchfl ettoaige Unter»

fdjleife unb Urnfchmtife. Um ber Verarmung feiner Unterbauen

butdj bie aUjugrofje Steilung unb 3erftücf[ung beS ©mnbeigenthumeS

tu begegnen, erließ ©hr»ß»Ph granj für bie gätle, loo eint

Z^eiiung nic^t ju umgehen, eine befoubere ©etotbnuitg, im ölige*

meinen aber mürbe bie 3‘tfHtcfehmg gättjHcb »erboten. ©ben fo

toutben bie ©ebüßten ber Untertbaneu bei Äapitalienaufnahmen

unb auberen Verträgen feflgefielit unb um biefelben »or »Buche»

rifeben 3infcnforberungen ju fchüßen, jebet ©ertrag für null unb

nichtig erflärt, in bem mehr alS fünf »om «£>uubtrt al8 3tn8 be»

buugeit tuar. ©eine Sorgfalt erfireefte fich auch auf ba8 leibliche

SBohl feinet Unterthanen, ma8 tr burch eine ©erorbnung übet ba8

Verhalten ber Slerjte gegen ihre ftranfeu unb über bie Bereitung

btt örjneien in ben öpothefen ju bemirfen fuchte. 3uglticb aber

tourbe allen fremben herumjtehenbett Siebten unb ©Jarftfchreiern ber

heimliche unb öffentliche ©etfaiif »on Slrjneiett, ohne befonbere fürft»

liehe ©tlaubniß, ftrengfieu8 unterfagt. Um fich »on allen ©ebrechen

beb äanbeä befto leichter ju überjeugen, fianb fein $of flet8 jeber»

mann offen unb nichts toar leichter, al8 ju ihm 3utritt ju erhalten.

SDeßhalb mar aber auch W* öujaljl ber ihm perfönlich überreichten

©ittfehtiften unglaublich groß. SDodj la8 et alle mit Slufmerffamfeit

Unermübet mar er in Anhörung »on ©erlebten unb ©tlebigung ber

inläubifcheu unb auswärtigen ©efchäfte, melchen et häufig feine

eigene SKuhe unb ©equemltchfeit jum Opfer brachte. SDennoch faßte

er feine ©efchlüffe mit großer Ueberlegung unb übertilte ohne 9loth

feine Sache. 3« feinem toichtigen gaUe entfehieb tr aber, ohne

ba8 ©utachten feinet Sftcitlje »ernommen ju haben.

Obfchon »oähtenb ber ganzen 3«it feiner Slegimmg gtiebe

mar, ^iclt hoch ber »orftchtige gürfi eine hinreichenbe Stnjahl »on

Xruppen, um ju jeber 3eit jut ©ertheibigung beS ©aterlanbe«

bereit }u fein. ©ben fo loar er tifrigfi auf bie (Erhaltung ber »on

feinen ©erfahren» erbauten geflung8»otrfe bebacht unb forgte auch/

mo e8 nöthig )var, für beren ©etftätfung. 9ioch iotnige Stunben

»or feiner lebten Äranfheit hatte er bcßhalb bat 3*ughau6 unb bie

Söetfe beS SftarienbergeS genau befichtigt, um für ettoa nöthige

©rgänjungen ober ©erbeffertmgen forgen ju tonnen. — ©ine ber

größten 3f«ben ber Stabt »erbanft ihm ihre ©ntfithung; er fing

nämlich in ben lejjten fahren feiner Stegierung an, bie ©rücfe mit
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ben fdjBitm no<B botouf Befinblidjen ©tanbBilbern 51» fcBmücfen.

SDoep nit^t ade fonnten In feiner fRegierungSjeit BoHenbet werben,

erft fein 9tacBfolger fonnte ben Ijerrlldjen @cijmu<f bttnbtn.

B« feinen tiitltn SBoBltBaten an arme, fügte er nocp bie Bei,

bop er bie fDoQenbung beS neuen ©pitalgebciubtB ju Brnfiein

(non einem feinet firnen, bem ©lfdjoft »cn ©idjpäbt, SDtorij

Bon $utten gepiftet *) au8 eigenen SRftteln auf bal SffrigP»

Betrieb.

9l(d^t Weniger eifrig war Glfriflop^ gtanj in bet BuSübung

feiner geglichen unb Bffdjöfiie^en ©erricBtungen. Sr »erfäumte an

feinem BßB*n Sefhage (ben fogenannten SpiSfopalfefhn) ba8 feiet*

Iirf>e $9(Bamt jtt Batten unb fpenbete fünfmal, Biermal im ®om
unb einmal in ber UniBerfMtSfirdje, baö ^eüige ©aframent ber

gitmung. Sr fegnete jwei Bette, 3anuariu8 ton ©cBwarjadj
unb 93etnBarb Bon SReupabt ein, Bon ben übrigen geifHicBen

SBet’Ben ertBeiite er nur eine, unb jwar feinem 9iad}felger, bem

faifetlidjen ©eBtimentatB unb SteicBSm’jefanjter, gtiebtldj ftatl

©rafen Bon ©epiinborn, ba8 SMafonat. Brn 17. Bunt 1727

legte et ben ©tunbpein jur neuen ÄitcJje in ©djwataacB, am
1. 9loBtmbtr 1729 jenen ju einem neuen Befuitenfottegium. Bf«

©tein 6 a(B, einem feiner gamilie geBörigen Orte, fliftete er tim

neue Pfarrei au6 feinen eigenen Siitteln unb termadjte ju beten

ötrbeffetung in feinem SEeftamente no<Bmal6 500 fl. S)en Äapuji»

nern erlanBte er, ju JDlatia Suchen fiel) eine gSopnung ju erbauen,

unb Bepätigte feBt gerne bie 1727 befonbetS unter ben Pfarrern beS

^ocBPifte8 ertidjtete Sruberfdjaft jum Beiligen Jtitian, welche Ber»

nad) audj ton ^Sapp Senebift Xlll. bepätigt unb mit Bttfdpebt*

benen ©naben begabt würbe. — güt ben gottbau ber neuen SRtfi*

benj war ©B r 'Pcp^ granj fo f«Br btbadjt, bap am 5. gebruat

1725 bem ftloper X^ereS unterfagt würbe, in bem 3abeipeiner
©teinbrucBt Steine ju brecijtn, Weil man Befürcfjtcte, bap bann

flWangel für ben SRepbenjbau, woju mau bie Steint auS jenem

©rudjt Bolte, entpeBen föttne.

©cBon oben Würbe erwäBnt, Weldje grept 83orliebe 6Br»Poj>B
granj für bie föiffenfcBaften, btfonbcrä aber für bit ©cpBidjtf*

ferfepung jeigte. SBit feBt mupte e8 ipn bapet freuen, bap ber Bon

*) Im 1. Saab« blefet (SljrtirfT €. 864 1« btt (Umertxag

bie enftaag bltfe» CfHalt# bem 3»$«na ts# Mleabstf jngefTrieben.

24*
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ihm fo febr begünftigte ,
jurn geheimen SRatb ernannt Scfbart i«

ber ‘-öearbeitiitig feint® VauptWerfcS fo Weit eorßefebtitttn war, bafj

beffen Verausgabe 172® beginnen fonnte. @8 eiferten unter bent

Xitel: Commentaiii de rebus Franciae orientalis et episcopa-

tua Wirceburgeusia, in quibus regum et imperatorum Franciae

veteris Germaniaeque, episcoporum Wirceburgensium et ducum

Franciae orientalis gesta, ex scriptoribus coaevis, buliis et

diplomatibus genuinis, sigillis, nuinmis
.
gemmis, veteribus

picturis, monuuientisque aliis exponuntur et figuris aeri iucisis

illustrantur. Seiber fonnte bet Serfaffer nur bie 6eiben erfitn

©anbe BoUenben, fo bafj beffen ©cfd)id)tc ber SBürjbutger ©ifdjßfe

nur b(8 ju ©ietbo, bem «elften betfelbeit reicht. %a er erlebte

nicht einmal btt Verausgabe beS jweiten 93anbe8 feiner »Coinmen-

tarii“, meldet etfi nadj feinem am 9. gebruar 1730 erfolgten Xobe

erftbien, nact)bem er noch mit jitternber Vanb bie Äorreftur beffelben

auf feinem Xobbette beforgt batte. Slbct noch bot ihm batte bit

Vanb beS Xobe8 feinen fürfilicf?en ©inner ergriffen. Schon am
19. Sidtj 1729, alä er in btr ilirdje ber unbefebubten Äarmeliten

(Steuerer) bie SJieffe laS unb bann bei ihnen ba8; Siittagmabl eins

nahm, flagte er über btfHgen ßatarrb. ®ccb lieft et ficb baBon

nicht abbalten am 21. Sftürj nach Xifcbe auf ben Start enb erg

fleh ju begeben, baS 3cugbau8 ju beflcbtigen unb Bom geufitt au8

btr ^irobe einiget neugegoffenen ©efebüfee mit btijuioobnen. SU# er

Bon ba nacb Vaufe jurücfgefebrt »oar, überfiel ibn ein b{!%t#

giebet. Slbetläffe unb alle anberen Slittel würben am anberen

Sage angtlBtnbet, ohne eine (Srleicbterung ju bringen. (Sine heftig*

Sungenentjünbung war eingetreteu. 2lm 24. fühlte bet gürfi felbfl

ben betaunabenben Xob unb Betlangte bett (Smpfang bet ©terba

faframente. Slubig unb ergtbtn erlag er am folgtnben Xage, ben

25. S3Uirj 1729, Sacbmittagä um 4 Uhr, ber Veftigfcit btt Äranf»

beit im 56. ^ab« feint# SebenS, im 5. feiner Stegierung. ©eine

Seicht war acht Xage binbureb in ber bifcbijflicben Jtieibung in bet

Äapujinerfircbe auSgefietlt. Slm 26. Slprtl würbe bitfelbe, unter

ben bttfÖBiwlfcbtn geierlicbfeiten im £em bti bem Slltarc ber

V. V- SJetet unb ^Jaul jut Crtbt befiattet. SJierfwütbigct Söcife

batte er, in einer XobeSabnung, in btr lefeten ©tunbe Bor feiner

Äranfbeit, feinem Äammevbitner feine eigene ©rabfdjrift biftirt:

D. 0. M. Ego autem »um vermis, et non homo in vita,

pulvis in morte Christophorus Frauciscus, natu» An. MDCLXAUl
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die XIX. Maji. Elect. Dec. eccl. Cath. Herb. MDCCXV1.

XU Nov. Elect. episcopus Herb. HDCCXX1V. 11. Oct. Con-

secratus HDCCXXV. Vlll. April. Mortuus

Viator ora pro vivo et mortuo. Miserere mei Deus secuti-

dum magnam misericordiam tuam. ®ieft ^ufc^tift wutbt jtbocfj

' nir^tubf ain-jt6rad)t.

.
— *

'•
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®taf tum Zcfrutiborit,

trer adjtuniJfidieniigße UHfdjof.

£tleberlch Jtarl, ©raf Bon ©chßnbotn, bet ©ruber

beä am 18. ?iugufl 1724 Berflorbenen gürflbifc^of*

Johann grtanj würbe am 18. 27tai 172» emfHmmlg

Bern Domfapitel jum Bifchof unb £>erjog Bon gtanfen

erwägt, na^bem er fchon am 30. Januar beffelBen 3ahte8

feintm Onfel, bem ©tjbifcljofe unb Äurfürften ju Sttainj unb

©ifdjofe ju Bamberg, Sotljat fttanj, a(8 ©ifdjof Bon ©auu
berg nachgefolgt war. @r war geboren am 3. SRärj 1674 |u

SJtainj, genofj ben erflen Unterricht ju Äfchaffenbutg, befugte

bann bie Unioerfität ©tainj, worauf er mil feinem ©ruber

Johann ^ßhdipp gtanj in ba8 Collegium Germanicum nach

9t om fam. ©(eich feinem ©ruber jeichnete er fleh in adelt SBijfen*

fchaften au8, fo ba§ er, bei einem Sefuche bei ^abflcS in bet

Vnjlalt, für wfirbig erachtet würbe, bie ftnrebe an biefen galten |u
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bürfen. Auch et machte bann Welfen (n ble melften »einher Suro*

pa8, worauf er ton feinem Onfel Sothar gfranj an feinen $of

nach HJtainj gejogen unb ton biefem, fohjo^t ju WegierungSgefchäften

feine« eigenen 8anbe8, al8 auch ju WeidjSgefcbäften häufig terwen*

bet würbe unb in jcber ©ejiehung feine ©rauchbarfeit bewährte,

©alb übertrug man ihm nun ©efanbtfrtjaften an t'etfcfjiebene -fjöfe.

6r befugte ln WeichSangelegenheiten ben ^elnlfchen, ©chwebifchen,

‘Pteufjifdjeit, Äurfachftfchen nnb öothringifchen .£of. ©eine Klugheit

imb ©efchäftSgetranbtheit litfj ihn ble iljm übertragenen ©efdjäfte

fo glücf(icf) tbllenben , bafj et überall nur ©h«/ 2ob unb ©auf

arnbete. 5118 int 3a|re 1702 ber bamalige ftönig, nac^^erige ftaifet

^ofeph I. mit feiner ©ema^lin toon fianbau nach 2Dien jitrüef*

reifte (©. eben ©. 30*) empfahl ber Jfurfürft Sotljar granj

mit Wedjt feinen Steffen al8 WeifegefeUfdjafter unb ©h«nfatalier

bem Äöiiige, mit bem er nun wirflidj bie Weife nach 2Bien mit*

machte. 2Bahrfcheinlicb burch biefe Weife unb feinen nackigen

Aufenthalt in 2Bien würbe et am falferlidjen $ofe fo befannt unb

beliebt, bafj et im 3aljre 1704 ju bem Wichtigen ^eften eines WeichS»

tijefanjlcrS ernannt würbe, ©iefe ©teile war be§^alß een großer

©ebeutung, weil ber wirtliche Weid)8fanjlet, ber tfurfiirft ton

ffltainj, beflättbig burd? bie Wegierung feines 8anbe8 in Anfprudj

genommen, nur feiten um bie WeidjSgefchäfte fich befümmern

fonnte, bal;et ber ©ijefanjlet fafl immer beffen ©teile tertreten

muffte, ftti ebrief? Ä a 1 1 ton ©chenbotn flatib fomit

ton 1704 bi8 1734
,

too er ,
al8 ©ifchof oon öambet j)

nnb 28 fi t j b n r g ,
feine h°fa ©teile nieberlegte

,
al8 erfht

SDtinifter an bet ©pifce be8 ©eutfehen Weidjeb. 28oljl mögen feine

©ienfte bem faiferlichen ^ofe fehr banfenSwertb gewefen fein, bafj

aber biefet $of, um biefe ©ienffe ju belohnen, bie 28ahlflimmen

beiber ©omfapitel beftochen habe, wie bie befe Bunge ber SJiarf«

gtdfin griebetife ©ophit 2Bilhelmine ton ©aireuth in

ihren ©enfwiirbigfeiten *) behaupten will, baten ftnbet fich nirgenbS

eine ©pur. ©ielmeht fdjeint e8 tiel wahrfcheinlicher, baß bie bei»

ben ©omfapitel, bei bem bamal8 abermals mit granfteich,

wegen ^Jolen brohenben Kriege, Wohl in Äenntnip, Welchen talent»

teilen unb umfichtigsflugen SUtitfapitular fte an bem bamaligen

*) Ktmeiren ber OTarfgrdfln Jriebetffe Scfbie ©flbelmtne seit SSaireutb.

Stu4 bem 8ta*j. Werfest s. Zf). #ell. Sramiföw. 1845. II. ®. 217.
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WeichSpijefanjlet hotten, ihn befjholb wählten, tljeil« um butch einen

fo ftugen Wegenten an bet Spifce bet StiftSlänber btefe bor mög»

lieben UnglücfSfallm |u Wahlen, theilS, um feinen, al8 WeichSbije*

lanjler gewih gewonnenen öinflufj, jutn befien ihrer Stifter ermor«

Ben ju hoben.

griebrich ftart Wat nach bet Sitte bet bamaligeit 3«it fc^on

febt früh, im 10. ^aS« feine« Blter«, in ben Befife feinet geijt*

lieben ^ßfriinben gefommen. SJm 27. 3uti 1683 Wat et al8 ©omis

JtHar in SBütjbutg unb am 3. ^uni 1685 al8 folclj« in Bann
Betg aufgenommen worben. 6t erhielt ferner am 26. Wätj 1696

eine Brobenbe be8 WitterfliftS ju S. Burfatb in £öüt j6urg,

auf welche er aber 1701 wiebet berjichtete. Schon im 3aljre 170«

Würbe et ^BroBfi be8 WitterjiifteS jum b- Blban in 501 a inj. 6t

trat fobann 1704 ju SBütjbutg, 1705 ju Bamberg al8 wirf«

lieber Äapitular in8 Jtapitel ein. Schon 1708, am 13. ©ejembet,

Wählte baä lefetere Kapitel gtiebtich Äatl jum Äoabjutot unb

bemnach einzigen Wachfolger feine« Onfelä 2oth at Qrranj. 6in

abermaliger Beweis, wie wenig ©tauben bet obenerwähnten Bngaöe

bet SJtarfgrafin Sß i l h e l tn i n e ju fepenfen i|l, ba etft 20 3fahte

hernach biefer Bifchofftfc bon ihm eingenommen würbe, bet faifet«

liehe £>of aber nicht fchon 20 Sabre jubor auf bie Belohnung fei*

ne3 faum feit ein paar fahren im SDienjie befinblichen WeidjSbije*

fanjletS gebacht hoben Wirb.

©er Bapfl ernannte ihn jur BuSjeicpnung im ^apte 1720

jum Bifdjof bon Btfabioptl in partibus infidelium, ba8 ©om«

fapitel in Söittjburg erwählte ihn am 28. Qfuli 1727 jum ®om*

probft, eine SUenge hob« SBürben waren fonach auf feinem Raupte

jufammengehäuft. BIS ernannter Bifchof hotte et nun auch Bie

bamit berfnüpften geglichen äöeipen empfangen füllen, allein bie

llebethoufung mit WeichSgefchäften lieh ihn baju nicht fommen.

Srfl im Qahre 1728 war e8 ihm möglich ju biefem 3wecfe SBien

für einige 3<it ju berlaffen. 6r empfing fonach am 28. SWai in

bet UniberfitätSfirche ju SBütjbutg burch ben Bifchof Gprfftoph

gtanj bie ÄBeipe als ©iafon, bann ju 9Jla inj burch feinen

Dnfel am 10. ^uni bie B^efletWeihe ,
am 20. 3uli bie bifchöflich*

Söeilje. -ßätte bemnach bei feiner ©rwählung in ben beibeu £>ocb'

fliftcrn ihn nicht noch baS befchwetliche Wei^Sfanjleramt belaflet,

fo fonnte et ohne Bnftanb bon allen Bweigett feiner Wegierung

ungehinb erten Befifc ergreifen. So fam e8, bah ßrritbrich Äarl
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etfl im 3tah** 1731 tu feine ©tiftSlaitbe jurücffeljren unb bie .£>ul<

bfgung feiner Unterthanen empfanden fonnte. (fr machte beit Anfang

mit bem $ochPift« ©ambetg, »on mo er, nach bort üSeraU «in«

genommener -Ciulbigung, am 18. Dftober ju gleichem 3>»ecfe nach

$a§furt fam. ©ei feinem ©etmeilen am 22. ju ÄönigShofen,

führten bie bort eben in gerfeit beßnblicheit ©tubenten ju feiner

Unterhaltung ein ©djaufpiel auf. (fr befcijicfj feine {HtlbigungS*

reif« am 7. S'loOember in Äarlpabt, an melchent Sage er noch

feinen feierlichen ©injug in tlöürjburg, unter ^ßarabirung be8

SölilitärS unb ber ©ütger, hielt, empfangen burch ba3 ganje Dom*
fapitel unb bie übrige ©eiplichfeit am Dom, von mo au8 febann

nach Slbßttgung be8 Te Deuiu ber feierliche (fiitjug in bie neue,

prächtige Stepbenj erfolgte, toelche alfo banialS fchon, menigpenS

jurn Shell* bemohuSar mar.

Dbfchon f$r rieb er ich Äarl bisher nur mit ben meltlich*n

Weichäangelegenheiten geh befchäftigt halle, fo entmicfelte er hoch

ttarf) ber Ueberuahme feiner Siegferung einen ungemeinen (ftfer für

alle geifitichen Obliegenheiten, bie einem mähren ©ifchofe, al3 ober«

flen Seclenhirten feiner Untergebenen jufommen. äöohl miffenb,

baß jut öermehvutig ber Sinbadjt unb (frhöbung ber geierlidjfeit

be3 ©otteSbienpeS, bei bem ©olfe bie ©egenmavt be8 ©ifcfjofeS un*

gemein Diel beitrage, »erfdumte er meber im ©omnier, noch lm
fhengflen Söinter, felbp bie üen feiner 0lcPbens entiegenbPen Äirdien

ju befuchen, menn befonbete fjefle in ihnen gefeiert mürben, (fr

»errichtete h'ebei gemöhnlich in Werfen ba3 h- SWepopfer unb in

ganj SÖiirjburg mar feine Kirche, bie ftd) nicht rühmen fonnte, bei

foicheit ©eiegenheiten »oit ihm mit feinet ©egenmart beehrt morben

ju fein. 3« größerer ©erehrung bc8 h- SUtavSfaframenteS behüte

er 173fi bie »on 3 oh cum ©ottfrieb 11. IßOO bloß für bie ©tabt

SBürjburg eingeführte emige Anbetung, nunmehr auf fein gattjcS

SiSthum au8. Die £auptpabt ©jiirjburg traf in ber Slitorbnung

biefet ?lnbadjt »on nun an ber Sß.onat J^uli
, mobei fcboch bcfoit«

bctS angeorbitet mar, baß in ber 9lad)t, mo bie Hubacht in SSiirj«

bürg auSgefcfct mar, bfefelbe in ben Äleßerfirchen ber Diöjefe,

jcboch bei gefchloffeneu Spüren, fortgefeßt mürbe. Diefe Hnbadjt

mar eigentlich nur eine golge ber im 3apre 1730 ftattgehabten

erPeit hunbertjdhrigen Jubelfeier ber (frjbrubcrfchaft Corporis Christi

im Dom. Obmohl bamalS noch in ©Men, »erorbnetc bod) JJrie«

berich Jfarl, baß biefe8 geß mit größter geicrlfchfeit feilte
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Bedangen werben. ©ief gefchalj benn auch burch rin« bem 1. hil

8. Slobembet Waljrenbe, achttägige Seiet. Sine ganj ausführlich«

Stfdjreibung aller bieftt 3feierIfch?ritot ffttbet fich im IV. Sanbe

©. 513 boit ©ropp’8 »SBirfeburgifchet Shtonif", fowie im 11. Sanb«

@. 20 bi« Scrjierung b«8 ©ingangeS bet ©omftrche Bel biefer

©elegenheit, tmb @. 26 b«t hei bet erflmaligen gfeier bet übet

ba8 ganje SiSthum berbreiteten einigen Anbetung gefchmüifte ©farr»

altat be8 ^omcS, abgebilbet finb. Siele anbet« Slnbachten, befon*

bet§ jur h- Sfungftau beferberte ober fliftete et gattj neu. Hn bet

alten Älofletfitche ju Sirflingett lieg er ben Shor erneuern unb

fHftete für bepimmte Sage einen ©otte8bienP in berfelben. ©ie

SBaHfaljttSfirche ju Simbach bebaute et mit einem ©efdjenfe bon

12000 fl. ®em ©cm fcheufte et bei feiner 3uriic!funft Don £Bfen

1731 einen neuen, fofibar geflieften Ornat. $tn 3ahte 1736 bewit*

ligte er, bag in bem freuen ©lünper bie Sruberfchaft beS heiligen

Johann bon SRepomuc! errichtet werbe. Sott neuen Äitchen

gehört ihm bie Sollcnbung bet ©chenbemifchen Sebienfapetle, unb

bet ^offirche, an. @anj neu erbaute er bie flirre in bem förfb»

liehen SuPfdjloffe SBetnecf, fene ju ©aibach, ju ©uerbadj

unb ju ©twa6 häufen. 3«m Ättihenbauc in Dbercuerheim
Heuerte er 8000 p. bei, Wie benn überhaupt bie 3ahl ber Äirchen,

Welch« ju ihrer ^erfieUung Seitrage ton ihm erhielten, ungeheuer

groß ip.

• •

Natürlich mugte bei fo frommen ©epnmtttgen Stieb et ich

Äarl auch auf bie SUtSi'ibung feiner bifchöpichen Serrichtungen

eifrig bebacht fein, ©t nahm am grünen ©onncrStage febefimal,

enttoeber ju Samberg ober ju SBürjburg, bie Oelweilje per*

fonlich bor, ertheilte in 34 Orbinationen 80 bie ttieberen SBrihen,

330 ba8 ©ubbiafonat, 340 ba8 ©iafonat unb 338 bie ©rieflet*

weihe, ©einem Stüber granj ©eorg, jum JfurfütPen unb

©rjbifchof in Stier erwählt, ertheilte er am 28. Oftober 172# im

©om ju Samberg bie ©riepetweihe unb jwei Sage barauf, am
SO. Oftober bie Äonfefration al8 Sifchof. ©rei anbere feinet Stüber

waten bei biefer geiet gegegenwärttg : ©amiait *$ugo, Äatbinal

unb Sifchof ju ©peier, ©larguatb Söilhetm, Äapitular ju

Stier unb ©i<hPabt, ©omprobfl ju Samberg, unb fRu*

bolph Sfranj Sr wein, faiferlicher ©«heimerath, ©raf ju

SBiefentheib,

Digitized by Google



fctr ac^tumbffe Jen jijfte 411

9lod) bvet anbere SifcBöfe wcitjte gtiebricB Äarl: ben

SifcBef bon Sei grab, einen ©rafett bon S^urn, ben SifcBof

con 3tmblin, einen ©rafen bon SabacBif unb feinen 2ßciB*

BifcBof ju Samberg, Stanj 3ofepB $aBn. Qu ben Beiben

Si8tBüntern Samberg ltnb Söürjburg ftnb fecBS Prälaten boit

iBm eingefegnet »corben. WämlicB: ber Hbt ©ngelbert bon

SilbBaufen, am 11. Webember 1731, bet Slbt 3Jtarianu8

ben SJticBelfelb, am 5. Dftober 1738, ber Slbt 3lbepBon8
bon S3eiffenöe, am 21. Dejembet 1740, ber Slbt -£jietonpmu8

bon GbtacB, am 12. September 1741, ber Slbt <5^rifiop^ bon

©cBmatjacB, am 15. 3ulf 1742 unb ber Slbt fiubwig bon

Sölidjeläberg in Samberg, am 22. Dcjentber 1743.

©cBr oft fpenbete er baS B‘ü- ©aframent ber girmuug unb

ungeBeuer gtojj ift bie 3<»Bl berjenigen, bie biefeS ©aframent burcB

iBn empfingen, benn einer feiner -gofbienet, bet iBn in ben erften

jeBn 3aBren feiner Wegierung auf aßen feinen Weifen begleitete,

Batte ficB luäBrenb biefer 3<it bie SlnjaBl ber ©cfirmten fleißig

bemerft unb bracBte Bitfür bie ©umme bon 42932 BerauS. darunter

ifi BemerfeuStbertB ber ^erjog Äarl SU e.r anbet bon Süürtem*

berg, toelcBcm ftritbeticB Äatl, nebft feinen beiben ©öBnen

utib nocB 113 anberen fßetfonen, im SWai 1736 ju EubmigSbutg

bie gfamung ertBeilte.

©ine ber BefcBmerlicBften unb jeitraubenbflen SerricBtungen ift

unftreitig bie ©inmeiBung neuer ÄircBen. DennocB unterjog fidj

ftriebericB Äart aucB biefer Pflicht fcBt B^uftg. Die bon iBm

auf ben ©cficnbomifcBen ©fitem in DefterreicB unb Ungarn
erbauten Äircficn, mürben aucB meiftenä burcB iBn felbft eingemeiBt,

fo bie ^ßfartfircBe ju ©traufcenborf, bie SorcttofircBe ju ©öl*
lerSborf, bie ©cBlofjfapeße ju ©cBönborit unb bie fßfarrfitcB«

ju Sur an. Slm 23. Slpril 1737 meiBte er bie <toffapeße in ber

fürftlicBen Weftbenj ju Samberg, am 14. ®tai bie SüaflfaBrtSfircBe

ju © öfjmeinfle in, unter Slffifieitj ber SBeiBbifcfiöfe bon Samberg

unb ffiürjburg, ein. Die meiften ber bon iBm eingemeiBten ÄircBen

geBörm jebocB bem Sf8tBume Söiirjburg an. ^iet fteBt oben an

bie bon feinem Sruber SoBann fßBüfpP & tnnj angefangene

Sxbtenfapefle, melcBe gfriebricB Äatl am 1. 3uli 1736 burcB

iBre ©intoeiBung boflenbete. 3m 3«B« 1743 folgten furj attf

einanber bie ©intoeiBungen jmeiet ÄircBen, bie fomoBl ber ©cBönBeit

ber ÄircBen felbft, a(8 aucB bem befonberen ©epreinge mtgen,
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9lm 7." ©eptember 9tacf)mittagb 3 Ußr bracß btt ftürft Bon

ftincm ©(ßfoffe ju ©aibacß nacß ©cßwarjacß auf. Huf bet

©ra’nje beb ÄtlofierqeBtctö ltnirbc et Bon jwet Äiofterbeamten
,
bem

©pnbitub JJnton 93 e btf nger unb bem fHegijtrator 6rnft 9(nton

Otto, jtt ^ifcrbe empfanden unb Bon ißtien burcß b(e bem Älofter

getjörenbcn Orte ©omnttracf) unb ©erladjbßaufen begleitet.

3(n biefen Orten waren bie Stattet unb ©cßulfinber jum feierlichen

©mpfangt bereit unb bic fämmtlicße ©inwoßnerfcßaft fueßte burdj

©cßüffe unb anbere grcubenjeicßen ihre Siebe unb 9lnbänglid)?eit an

itjren Sanbebfürflen barjutßun. 93cm Älofter aub Waren Signal*

poften aufgefteHt, um bei beb giirften änfunft auf bem Äl öfter*

gebiete, folcßeb glticß batjin ju melben. 9Ub bieft gefcßeßen, ertönte

Bon bort bie erfte SalBe aub bem bort aufgeflellten ©efcßüße, bie

jweite erfolgte, afb er bie Hälfte beb SSegeb juriicfgelegt, unb bie

britte
,

jebe aub 34 Aanouenfcßüfftn befteßenb, bei feintm Eintritte

in bab Äi öfter. 9Ub bitfer, mit einem zahlreichen ^offtabe, tßeiib

413 ®rte$»t<b Äart,

befonberb merfwütbig ftnb. ®ie erfte betftlbtn war bie neuerbaute

pracßtooHe Äirtße beb Aloflerb ©eßwatjaeß.
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in fedjäfpÄnnigen Söägen, tfeeilS ju ^ferte ,
erfolgte

,
läutete man

fomoljl im Äloflet
,

alä in allen umliegenben Orten, mit allen

©loden, com Slltan ber neuen Äircbe erönte Srompetens unb ©au»

fenfäjaH. Stufjerhalb beä itlcfierä mar baä fürftlidic Sanbregiment

in ©arabe aufgeftellt, innerhalb beffclben ftanb bie fürftlidje fieib«

mache ju ©fetb, bann eine ©renabierfoinpaguie beä ©chenbornifchen

9tegimentä unb ein Äommanbo t'on flO ^»ufaren. 9ln ber Äitd)s

t^iire flieg bet gurft auä bem ©Sagen. $iet mürbe et com ©rä»

laten in ©ontififalfleibung unb bem ganjen Jtoncente in Gtyorflei»

bung, mit Ärcuj unb gähnen, empfangen. Der ©ralat überreichte,

mit einer furjen lateinifchen Hnrebe, auf einem reich mit ©olb

geftieften Äiffen bie Äitchenfcblüffel. 5)er gürjl antlcortete, inbem

er folche juriiefgab, glefchfallä lateinifch, betrat febann bie Äirche,

loo er (ich unb bie Slnmefenben mit bem ihm com Prälaten bar*

gebotenen Söeihmajfer befprengte unb fiel) fobann, nachbem bab Te
Deuui laudamus gefungeu, in bie für ihn in ©ereitfehaft gehaltenen

3imnter begab. Ülm folgenbeit Sage begann in ber griihe um
7 Uhr bie gelte ber ©inlccihung nach beu ©orfchriften ber

fatholifchen Äirche. Durch bie ©ienge bet aniccfenben ©täla*

teu unb hohen Beamten getcanu bie geierlichfeit ein befonbereä

Slufthen. (Sä mären nämlich gegenmärtig: Die beiben üöeihbifchöfc

3ofeph ah tt con ©amberg unb ©eruatb SDtape r con

Söürjbutg, ber ©robfl ©igiämunb con -£>e(benfelb, bie

Siebte: Sluguftin con beu Schotten unb {Roman con @t
Stephan in ©Siitjburg, ©eorg con Shtreä unb $iero*

npmuä cou ©brach. Sern« maren anmefenb: beä gürften ©ruber,

grau} ©raf con ©chönborn nnb jteei feiner Steffen, Melchior
gtiebtich ©raf con ©chönborn unb Slbam griebrich ©raf
con ©eiitöheim, beibe Domherren ju 23 am b erg unb ÄOürj*

bürg, melche bie Slemter eincä Diatonä unb ©ubbiafonä cerfahen.

Unter ben übrigen Cielen Slbeligeit, Offizieren unb Beamten, befanb

fich aud) ber ©aumcifter ber Äirche, beä gtdnfifchen Äreifeä Artillerie*

Obcrfl, ©althafar Steumann, gürfllich ©amberg* unb älMirj*

burgifcljer Cbetingenieut unb ©aubireftor. ©ach ©cllenbung ber

©inmeihung hielt ber gütf} baä feierliche Hochamt unb nach biefem

erteilte et ber anmefenben Sugenb bie girmung. Am folgenben

Sage, ben »., fcfcte et biefeä fort unb trat fobann nach aufgehobener

Safcl, unter benftlben geierlichfeiten
,

mie beim ©mpfange, bie

9tücf reife nach äöürjburg an. Die geiet bet Äitcbmeilje mürbe
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inbefftn in SchWatjacf) noch 6(8 jurn achten Sage, ben 18. ©ept.,

baburd) fortgtfefct, bag an jebtm Sage ein atiberer bet amcefenben

^Prälaten baä «fjocpamt abhielt. Sin biefetn Sage begann aber in

äöiirjbutg fcpon wieber eine neue geierlichfeit berfel6en Hrt, bie

Einweihung bet pracljtooßtn -ßoffircije in bet neuen Wtgbenj. Hm
©orabtnbe bftfel Sage«, würben bie fiit ben ^o^aitat befHmmten

9tcliquten
,

bitftlben, welche int 3>a$te 1705 Bei Eröffnung bei

HItarl bet bamall erneuerten
,

cot füebenljunbett iahten abet com

h- ©tuno etbauten ©ruft im ©oute, in jwei, tinet golbenen unb

«net bleietnen Äapftl unter bem Siegel bei Erjbifchofl Sarbo

con SJiat nj ,
gefunben würben, burdj bie beiben SSeihbifchÖft con

©ambetg unb ^Qiüt jburg wiebet in biefeiben .Stapfein eingelegt

unb aflel jufammen, nebfi ber Utfunbe übet bie gesehene Einwtih»

ung butch Stie berief) Äatl, in eine neue ftiberne ÄapftI cet*

fcf)i offen unb mit bem fürflbifd)cfffcf)rn Siegel cerfiegeit. Hm
Hbenbe trug bet Sötihbifcpof con £3ür jburg biefe berfcp(offene

Jtapfel in ©egieitung bei ^ofceremoitfarl unb eiet Ebelfnabcn mit

SSacpIfadtln ,
bann bet Hlumnen bei ftierifalfeminarl, aul bet

SRtgbtnj burcf) bie fpoffirept in bal eigen! ^ieju im grogen ©orpofe

aufgerieptete
,

mit ©olb burcpwfrfte unb all Äaptße aulgefcpmiicfte

Belt. Huf bem bariu btftnblicpen Hltare würbe nun aßel in ben

baju bereiten cetgolbeten ©epältet etrfcploffen. ®ie Hlnmnen hielten

hierauf bie Cotgefchtiebenen ©ebete unb bie Wacht übet blieben immer

jWei con ihnen, «6wecbfelnb, im ©ebete cot bem Hltare, Wdhrenb

SPofien con ber Äei6wacpt unb ©tenabiete, bie Eprtnwacpe bilbeten.

Hm folgenben SRorgen, ben 15. September 1748, um 6 Uhr cet»

fünbeten 50 Äanontnfcpüffe con bet grfiung SWatienberg unb bal

©elaute aßet ©loden bet Stabt, ben Hnbtuch bei gefitagel. ©alb

barauf cerfammelten fich in ber -JSoffirepe bie SBeihbifcpfife unb bie

in SBürjbutg anwefenben Prälaten, bttijtpn an bet 3«hl> ***

©omfapitel, unb bie Söeitgeiftlicpfeit, ber fammtlicpe futfHicpt <&of*

fiaat, aßt ©epotben unb Steßen, bie Unicergtät unb bet ©tabtratp.

Hm 3*lt« aber cerfammelten geh bie ©Iftgliebtt bet WebenfHfter

unb ber Älöfler. Huf bem gtogen ipiafet cot btt Wtgbenj waren

aufgefießt : bie fürgHept SeibWache ju fßferb, eine Schwabren $ufa'

rot, ein Äacaflerieregiment, brei Snfanteritregimentet, eine Äom»

pagnie Äanmiete unb bie zahlreich aulgerüdte ©ütgetfepaft W«h
7 Uhr wutbe bet 0ütg aul feinen ©emaepetn abgepolt unb bamt

bewegte geh «ne ^rojefgen con bet {Soffitte nach bem Belte, bie

i
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Steliquien bort abju|olttt. SBa^rcub btt 3wg fldj bann hiebet jur

^offirc^t jurücfbewegte, gaben baä aufgefießte ßSilitat utib bfc Siirger

bi« erfte ©alte, ©te Reliquien würben jtbod) nur biö jut S|iire

gebraut, bann gitng bie eigentliche @inwd|ung bet Äirdjt not ftcß.

©ti btm tfineinttagen bc6 SRtliquienbe|ciltet8 in bU &iidje, gabtn

bit auf}enfit|enbtn Stuppen bit jweite ©aloe. 9iac|bem bie Sielü

quien in ben .gcdjaltar gebracht unb btt ©aumeifht ber Jtirdje unb

Wefibeiij, Oberfi Sieumann, ben ©c|luj}fiein eingemauert |atie,

folgte ba$ $od)amt tont gürften felbfi gehalten. 2üd|renb biefem

würben abermals, nac| bamaligem @ebrauc|t, oon ben patabirenbtn

Stuppen bd bem ©eangelium, bet SBanblung nnb bem lefeten

©eangelium, ©aloen gegeben, bfe jebeömal mit 50 &'anonenfd)üf[tn

Oon btt gfefhmg beantwortet würben. 9iadj bem Stmte erteilte btt

gütjl bie girmung an oerfdjitbene ^ßetfontn. 31m folgeitben Sagt

toei|tt et ben Stltar bet ©mpotfitcßc unb fo bauette auc| bieft gritt

adjt Sage, wo jum ©cf?luffe bet gürft abermals baS £oc|amt

lieft, nac| Welchem , mit bem untet Äanonenbonnet abgefungenen

Te Deurn, bie ganje geicrlic|fcit ftc| fdjlo§.

©ie im Si8t|ume SBütjburg no$ ferner oon gtitbric|

ÄatI ringewti|ten Äircben finb: bie ©c|lo§fitdjt ju SB er ne cf,

am 39. Slugufi, bie ^ßfarrfircbe ju ©aibad), am 5. ©eptembtt

unb bit Äitdjt ju ©twa8|aufen, am 17. ©ftober 1745.

Um aßt bifcfjöflicben ©erridjtungen auSgeübt ju |abtit meiste

et aud> im ©ome ju ©arnbetg eine ©locft.

©cd) nicht aßein bie bifc|öflicf)tn Smtäeenichtungen griebric|

ÄatlS füllten folc|e gefUic|feiten |etbei, audj anbete ©elegen*

|riten boten fie bar. 3n erftet 9lei|e fie|t |ier bie eben fo feltene,

al8 ratrfwürbige taufenbjd|tige ^ufcelfeiet beS ©i8t|um8 SBürj«
butg. ©c|on toar in bamaligct ÄriegSjdt unb bei forttoä|rcnben

©ute|matf<|en frtmbtt Srupptn fajl baS 3a|t 1742 oerflofftn, al8

man ben gürften barauf aufmtrffam mac|te, bafj biefeS 3a|t, als

ba8 Saufcnbfit feit Anleitung beS ©i8t|um8, bod) butdj irgenb

rint geiet ausgezeichnet lottben mochte, gtiebtid) Äatl Wat

bamit Wo|l einoetjianben, boc| meinte et, wegen btt bro|tnbtn

Jtrleg8gefa|t feinen großen lJ5runf machen ju bütftn, fonbetn nur

dn ©anffefl ju ©ott für bie taufenbja|tige ©r|altung bc8 ©i8t|um8,

i« feiern, ®t beftimmte Ijieju ben 11. 9?ooember al8 ben Sag bet

gemdnfamen Seiet im ganzen Baute. Qn SBütjburg würbe bie«

fei Sag oon ben Kanonen bc8 »latienbtrgS begrübt; nach btt
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oo» bem bamaligen ©omprebiger, P. Qopann ^3 r ei S gepftltenen

©rebigt, War große ©tojeffion, gefügt oo» bcm ‘Prätaten oon

© t e p p a n ,
ba btr gürft felfcfi burep ein ^t»§ii6el baran eerpinbert

war. 3» ben Straßen u«b ©leiptn, metc^c bie ©rojeffion berührte,

war bab ©tilitar, oitr SRegimenter fiatf, aufgefleHt. ©etn nacpfoU

genbe» {tocpamte wollte aucp bet gürfi bei. ®it aufgefMten

Gruppen gaben habet bie üblichen ©atoen, bene» bab ©efepiip bet

gefiung antwortete. Stacp bem Ootteöbicnfle toat bei $of große

Xafel. Stuf bem öanbe toutbe bab JQubetfefl überall naep SJteglicp*

feit gefeiert.

(Sin anbeteb gefl toutbe gefeiert, alb bei ber gänjUcpen üöoQen«

buug ber neuen SRefibenj, am 30 . ©cjtmber 1744
, ber lefcte Strauß,

naep 3>mtncrmami§braucf)
, auf bab oottenbete ©aepwerf gefteeft

toutbe. ©er nad) bamaliger Söeife oerfa§te 3tmmermannbfptuep

gibt eine gebrangte ©efepteibwtg beb foloffaten 23aueb unb ber Sau*

gefepiepte, fo baß et piet toopl ‘JMap finben mag:

„9tun enblicp ift ber SBunfcp fo oieler $apr erfüllet,

©ie ©iferooüe £»ip beb S3ittenb ift geftiDet,

©a burep beb |>otpflen ©nab, peut wirb ein @nb gemad)t,

Unb biefer 8ürfien*93au ju feinem ©eplufj gebraept:

3um 3«<epen, baß bie Slrbeit nun fep wopt g’ferttgt aub,

3ji biefe ju betreuen, peut aufgefleeft ber Strauß.

D Söelt* erfdjoll’ntb Söerf ! ©in SBunber unferet 3titett,

Stn bem Äunft unb Statur fiep um ben ©orjug uepben.

©püm, Äuppet, ©ateillencu piet jeigett ipren ©totp,

©tit oieler SRiip’ gefüpret aub taupsgepau’nem -£>olf}.

©ort Äunft «oerbruefte ©’wölber, fo außer ©itcul gepen,

©alb flaep, halb poep gefprenget, wopl aufeittanber fiepen.

•fixier fiep’n auf raupent Stein oett ©etteru ein gigur,

©ort fepwebt ein Slnmutpb=©ngel in g’feplieffenet ©tueatur.

fjfer üott beb SÖitfetb ^änb man SBunbetfiücf erblicft,

©ort ein gefepiefter ©enfel bab Slug mit garb ergufrft,

Sogar bab parte ©ifen muß unterm Jammer liegen/

Unb fiep nur naep ©tfall’n beb Äünfllerb laffen biegen.

©b brauept barju fein 3eugnu«, toit pab’n ftdjtbare groben,

©ab ganpe Söerf an fiep tput ftinen ©triftet loben.

©oep wunb’re niept ju oiel, mein toertper SDanberbmann I

©amt Äünfiler unb Söerefleutp pat piet gewiefen an

©in ßteffer gürflenfinn, bet felbft mit eittßefepen,
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SBte alt ®emächlid)feit nebft 3ictb unb Äunjl befielen,

9lacf) i^rem ©tunb unb fRi§, nad) Sfyilung, &Raa8 unb 3 pII,

Söie cd bie ©au»&unfl lehrt, ba3 ©rbnung flehen foH.

©em fame ferner ju ein ©btifl, hfijl 91 e um an n,

©et funflreich hat Ucflflrecft, >ea3 er getoiefen au.

©et ©au tourb augefangcn not Bier unb jioanjig 3ah*

Slnjefco auägeführt burch ©’brübcrteS giitflenpaar.

©et Rimmels h och tthob’ne fyürfl Johann ©h'l‘Pb örranfe

©en ©runbftein hat geleget, baS übrig machte ganfc

(Sin grcffer ftriebrich &atl, ©ein Öebeit eblc8 fytancfcn,

©ttn ©eine 5Rup unb SRafl anheut noch hafl ln bancfcn.

©et ifl bet thcure ftürft Born ©raffcnhauS Sebönbotn
©on mahrer STugenb un8 jur &Belt herBor gebehm.

©on beme ifl befannt, toie noch bep jartcn fahren

©r ohne 3»eif«l *©luth ben rechten 2Beg gefahren;

©a felbften -£>erculi ber jroeh getheiltc fßfab,

©on ©Uten unb Bon ©ofm, ein Slnftanb gemacht hat.

SöaSfchtoehr ifl, war 3hm leicht; bie Sprachen, bie ©efchichten;

©ie hobt» SBfffenfdjaften, unb toa8 nur gro§ ju bichteit,

©egriffe er gefchicft, unb ioa8 man lernen fann,

©a3 »oanbte er fogleich ju feinem 9tuhen an.

©ie fRidjtfchnut ber SRatur, loa8 hoh« >&a'upter bfnbet,

^Botinnen febeö ©elf, ben fiebern Trieben finbet,

SBa8 gange Sanber blühen, unb in 9loth jetfallen macht,

•Jpat ©t mit flugem fyteif? ju feiner Ännbfchafft bracht.

©er Äapfetliche $of, bie Schule ber {Regenten,

$«t über 3h« etflaunt : ©ie, fo 3^« nähet femtteit,

©efhmben fehon Borlängfl, ©r trifft fRath unb Sh®*/

Staun in ber ^errfehung8*Ä'unfl man bereu nethig hat.

Unb nicht allein in biefem; auch in ben gröften ©'fahren,

Söie toit ju unferm S£rofl, äcithero haben erfahren.

6t ifl ein toahret ©atter, ein Salomen unferet 3 eit,

©ie Seel be8 ©olcfS, bie 3ietb, ber’n Seinen Shtfl unb §reub.

©r ifl ein guter £>irt, ben un8 ©ott auSerfohten,

©er nie Bon feiner 4?eerb ein ®d)affle(n hat Berlohren.

©t att ein anb’ret SWopfeS täglich um ©nab auffeprept,

3n fo lang für fein ©olf, big 3hm auch benebept

©a8 unbeflccftc Samm, fo abnimmt ade Sdntlb,

Unb flatt Babienter Straff auSfpenbet lautet •g'ulb.

©ürjbiugn (Spronvt. IT. >7
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SöaS ftmn Srofhtirbcr fct)tt ? wie witft ©u fetjn betjagt?

SBebttcS ficinbe ba, für ©i<b ©ein $err früh wacht.

®u bifl geficbtret, bir fartn fein öepb gegeben,

©ertönte Säwen ®ir &u ©einem ©eineh ba flehen,

®ie aber nichts »on ©efem, unb nur ju lieben wiffen,

Unb wie bort ©amfoit fanb, pur |>enig laffcu flieffen.

SD ühetgtoffe ©nab! SiMrbburg mit allen grämten,

•inSBie (annfl ©u ©einem ficrtn für fo viel Bulben banfen?

$d) Weiß c ©näbigfler! Don jcbeui Untertban

©iebfl ©u baö treue $er(j ju ©einem ©pffer an.

®oci> wo fnb unfcr ^iflidjt nicht fattfnm {eigen (an,

@o ben(e, €ptu§ nahm ftatt ©oben SBaffer an.

9?imm alfo ©roffier gürft, bcn äiknfcb au8 unfern £>erf}ett,

©o ruffet ©roß unb Älein beut mit mir ebne feber^en:

@8 lebe gtiebericb Äarl iwcb Diele J3a^r unb ijeften,

©cS ^immelä reicher ©tegen well $bn *Ü SDrlb beHeibeu

;

@8 leb bet griebeträoatter jum Srojt bem granfentanb

©erfnüpfft ber ©naben *ä?£uttcr mit unjcrtremitot ©anb.

©ott woü aueb biefett ©au, bie ©urg ber'n gürfiensSifc

9Jiit feiner ©nab behüten uor gelier, ©onu’r unb ©(iß.

©aä aber ju erbitten beb £>of wirb morgen fepn

ISin ©autfeft, Woju feben hiermit will laben ein.

«m folgenben Sage, beit 31. ©ejember war in ber $of(itcbe frier*

lieber ©otteöbienft mit ©rebigt unb Slmt, bem alle ©tarnten,

Ätaoaliere, ©ffijkte, aber auch bie Ingenieure, «rebiteften «nb alle

Zünftler unb ©au* unb SÖetfltutt beiwohnten. ©iefe Uejjteren

batten auch noch in einem befonberen ©ebiebte bem dürften ihre

©liicfwünfcbe jur ©oUenbuug beb ©aueö bargebracht.

<lber febtnt geben 3abre juDot war bie ÜKefibenj betcobnt unb

ber gürft fogat im ©taube ©afte barin ju empfangen. Qm 3ahre

1737 (am bie f<bon mehrmals erwähnte iütarfgrafin griebetife

©opb<e äiiilbelmine Don ©airenth, auf ihrer ötürfreife au8

bem ©abe ISmä, burch ©l iirjbutg. ©ie felbji erjagt hieron

(in ihren fdjon atigeführteu ©enfwürbigfeiten 41. Mt.): »Sötr

würben hier mit allen nur möglichen lähreubejcigungen aufgencmmeit.

©ie ©arnifon ftaub unter kn SBaffen, (Sine bttifacbe ftanonatfalte

eriönte. ©er gikfl unb fein ganzer .&ef empfingen ittnS unten an

ber Steppe. ©it r©tWfgtmg b«8 gabtenä ^attc mich fo gefebweiebt,

bah ><b geubtbigt Wen mid? ju ©ett ju legem ftbitppk -wich

es ,ii . .hi'if *9

Digitized by Google



419btt <x$'tuabf(cbtfl{fß(lt ®(f<hef.

jeboch, fo franf ich aud) »rat, fort, um baS innere be8 ©djloffeä

jn betrauten, ba8 man mehl baä fdjönfJe in ©eutfdjlanb nennen

fann. ©ie Steppe ift fcfilid) unb alle Slppartemenä finb meit unb

geräumig, bie ©ecorationen ber 3innnet aber fanb ich abfdjeulich."

©eilte hier nid)t bie natürliche Sabelfucht biefer fßrinjefjut hetf-'or*

getreten fepn? ©enn bie im ©efdjmacfe ber bamaligen 392obe ge«

fchehene Sluäfchmütfuitg, bie freilich unfeten jegigen Slugen burch

ihre Uebetlabung nicht gefallt, fennte hoch ihre, baran getrognten

Slugen nicht beleibigen. Söahrfcheinlich »rollte bie ^reupifche Tritts

jeffin hoch ba8 .§auS be8 fatholifchen, geiftlidjeu WcichSfürften, bem

fie, »eie auä einer anberen ©teile ihrer ©cuftoürbigfeiten hetrot*

geht, ohuebetn nicht günfiig gefilmt »rar, uid>t ohne allen Sabel

laffeu. ©ic retliefj übrigens noch an» nämlichen Slbenbe SÜürjburg

»riebet.

Um bie auf SB ü r j b u r g rüclmirfenben ©reignijfe in ber ©cfcgichte

beS ©eutfehen Weicgtä im äufammenhange aufjufaffen, ift eä nun

nbthig auf biefe jutiiefjufommen. Äaifer ftarl VI. mar bet legte

männliche ©proffe bcö $aufe8 «fpaböbutg. ©ein ganjeä Srachten

ging nun bagin, auf feine, mit bem Jungen gperjoge grauj roit

Lothringen rermählte Softer äJtaria Shercfia, alle feine

fttonen rcrerben ju tonnen. (Sr glaubte bieg burch bie fogenannte

pragmatifche ©anttion, b. h- burch eine ron allen Machten

erfauftc (Garantie, bemerfftelligen ju tonnen. Watütlidj muffte er

auch ju mancherlei Serfprecgungen feine 3ufi»»d;t nehmen, um bie

einzelnen Spachte für fid) ju gelrinnen, ©o rcrfprach er auch bem

Könige Stuguft 11. ron ölen, feinem ©ohne nach Soße

bie Wachfelge bafelbft ju fiebern. 3118 ber ätönig »rirtlich 1733

flarb, hielt Jtarl fein Süort unb »ranbte alles auf, bie Süahl auf

ben jungen Sluguft ron ©achfen ju lenfen, »rogegen g ran t reich

©tanidlauä LeScinSfp begünftigte.

Glicht »renig tvurbe bager & a r l VI. übcrrafcht, al8 ihm plög*

lieh >734 gtanfteich, Spanien unb 6arbinicn ben Ärieg

toerfünbeten. ©egen Sluguft 111. felbft, unb Wufjlanb, baä beffen

SBagl mit SBaffenge»oalt erjmungen hatte, »rurbe ber Ärieg nicht

ertlärt, e8 mar alfo ein offenbarer <£>ohn unb barauf abgefehen, baä

Weich auf8 Weue ju plünbent. Sei bem nun offen auägebrodjenen

Kriege mochte e8 »oohl griebtidj Äarl für nothmenbig erachten,

fich nid»! mehr auf lange 3eit auä feinen Länbern ju entfernen;

beghalb legte er bie bi8 baljin jut größten 3«ftiebenheit beä taifer*
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liehen |wfe* flcfu^rtc Stelle eines SReidjSeijcfonjletS »lieber, Schon

bbthet aber hatte er, mbff bem ihn treffenben ÄreiSfontingente, nod>

jltjel {Regimenter jum faiferlirfjen |»eere gejMt, welche mit bieftm

bem bebrohten SihitfppS&utg, jeboet> bergtbenS, ju $ülfe eilten.

®tt gfeffcmg 9Jlainj, weichet nach bettt gatle »on ^3^iltpvS»

bnrg ein glctdte8 Sdjicffal beoorflanb, fdjictte er 14 Stticfe ©efdjü^

au8 bem 3tughaufeju Söütjburg nnb berfah baS faiferlicbc {Reid^s

bfev mit Ijeu, Stroh unb etnberen {Rothmenbigfciteu reichlich. {prinj

@ugen, nun eimmbjiebenjig $ah« alt, batte twmlich im Ärtfange

$uni 1734 fein $ett bei Hfdjaffen bürg äufammeugejegen unb war

nad> futjer {Raft, am 7. Sunt wieber gegen ben {Rhein bi« «ufgcbrcd)»n.

äber (Sttgen
,

uott bet Laji beS SiterS gebrüht unb fdt>ledfjt untcvftü^t

fennte fldj faum am {Rheine halt«**- 3wat fchlcfte {Rufflanb bem

itaifer ein ^eet reit 30000 SRantt ju £>iilfe, iccbcn ioooo int

Sfab« 1T3S in bet Umgegtnb non #aff»trt lagen unter bem

Äomraanbo be8 ©enerals neu iVeitb. Sibrc bei Äaiftr batte bereits

im ndm! ieben 3«hrc Stieben mit granfrcich gefcbleffen unb bi«

Staffen fehlten baljer, ebne einen fyeinb gefeben §u hö&cn, wiebet

i« iljt SJaterlanb juriief. ®ie SRarfgrcifh* non 23aireuth, welche

biefe Gruppen bei ihrem ®ur<bmarfd)e atifab, fagt ton ihnen i

„©iefe Elation ifi ungefähr wie baS Siieh*, fie tranfen Sd)lamm

trnb apen ©iftpifye unb ©tnS, ohne bafj e3 ihnen im SRinbeften

gefihgbet hätte. Sobaib fte in ihr Quartier famen , fteeften fu fich

in einen .Ofen unb tra^teten ju fehwipen uub wenn fie tetht nafj

waren, warfen fie jtd) inS falte RLaffer uub im Süintct in bert

Schotte, wo fit einige Seit eerblieben. ©aS Cft ihr Unlmfalhtil*

mittel, weleheS, wie fie fagen, ihre ©efunbheft erhalt." ®ie ftolje

^ttuhifche {fJrüijeffitt ahnte freilich nicht, bah feine fumbcrl ^abre

fpäter eine ihrer S3er»anbtxnnen, bie ©attin beS Säeh«erfcbee8 biefe#

ben ihr fo bcraci)tlich gefilterten SielfeS fein werbe. ' in**»

'ii'jlq nritj an,
x
»;u.vi . 17 : j e. s*. ivh/i v icj; l«WS8

©er bom Äoifer mit gr»nf«el<h abgefdfjfoffeite griebe War

abermals für biefeS giinflig. ©eh Spaitifdie ^kinj Äatl erhielt

Neapel, SleUien unb bie* Qnfd ölba, ber ferjog gtaitj

bott Lothringen (SÄntsla 5Ch «rrfia’Ö^ ©emahl) «erhielt bagegen

SEoöfanauttb^atma, wogegen Lothringen an StaniSUuS
LeSrinSfp fam, ttad) beffen SCobe eS an Sta-uttei<ty fallen,

tollte, wobureh blefeö alfo abermals .einen $htil b«n ®eutfd)ldnft

erhielt.', , ... » ...» i ;
,
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gut bie SBikjburgifchttt Gruppen gab «8 aber nify lange

griebenSrulje. 3m ßdbre 1737 brach abermals ein Ärieg mit bet

dürfet au8 »mb jmat bicfjtnal vom Äaifet felfcfi hetücrgerufeu.

©iligfl mußte ein Shell bet SSürjburgifdben Sntppen »ad» Ungarn
marfdjittn, um ftdt bort mit btm fatfevtic^cu -Deere gegen bie liirfen

ju «ereinen. Mein baS ©cbicffal richte fleh für ben mutwillig

begennetten Ärteg. Unfähige gelbberrn fonnten beit uerjUrBenen

engen nicht erfaßen ,
bie dürfen gewonnen bie ©berhnnb utib

©raf 5R ei pp erg febloß 173« übereilt einen unehrenhaften griebeit,

toobtttcb bie dürfen alle ihre (Srcbmingctt Behielten, ©alb barauf,

am so. CftoBer 1740, ftarb Jtarl VI. ©8 füllte ficb mm »eigen,

wie lange bie ton ben S&icbten garantirte pragmatifebe ©anftien

©eltung haben feilte. -
i r • ’v 1

©prallem War eö betÄurfiirfl Ä.otl $11 brecht Pen ,© aper»,

teclcber nid)t mit Unrecht Behauptete, baß, wenn einmal eilte ©eret»

butig auf bie meib liebe ^laebfolge flftttfiuben follte, feine Mfprüdje

als birefter 9lacbfolget be8 ©aperifeben eperjogS SUbrecbt, bet

eine Stocktet gcrbinanbS 1. jut ©cinabltn gehabt batte, alter

feien, al8 bie 9J?aria ^^ercfta’Ö. Um aber ju feinem ßweefe

ju gelangen, öerbanb er ficb mit, granfrei d) unb fpäter auch mit

‘Preußen. .$ier mar nämlich 1740 Äönig griebticb Söit^el n*

L

gefietben unb fein ©obn, gri ebrieb 11. hatte ben ShtPtt befliegen,

©ein ©ater hatte ihm ein trefflich auSgeriiflcteS $eer unb einen

bebeutenben ©djafc hmtcrlaffcn. ©eibeS jtt nit^eit fd^te griebrtdj

tin alteS SHedjt auf bie ©eblefifcben -Dericgtbümer ßiegttifc,

äßohlan, ©tieg unb 3äg«rnbprf Bpr, fiel in biefelben unb

febfug unb oerttieb bie auf einen fp fdjitellen unb fräftigen Eingriff

burehau8 niebt vorbereiteten Ccfierreicber. hierauf fc^lo§ er mit

granfreicb imb ©apern »741 ju SJtpmpbenburg, ein ©iinb*

nift, bem auch @ ach feit beitrat, Äurfürjt Äarl §116 recht jpg

nun mit einem grgnjcfifcbcn -Deere unter beut ©iarfchallc ©eilet Sie

nad) ©chm««/ «ahm ^Jtag ein unb ließ ftdj als $önig Pott

©öhmen hulbtgen. ICett in biefen fahren (174,1 u. »743) burd)

baS SöitrjburgifdK ©ebiet jiehcnbeu graitjöfifdicn Struppen mußte

reichliche ©crpfiegtuig verabreicht luerbcu.

Äurfiirft -ft a t,l Wibrecht mürbe am 34. Januar 1743 ju

grauffurt, als tfarl VU.
4 auf ben STeutfcbcu ftatfertbron erhoben

uub am 12. gebruar als -foldter mit oußerorhentlidHui ©lanje

gefrönt. W gftfÖbiid]cffj,,g»:i(b:pi<b Ä**.l
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mächtigen (FtnfTug für biefe SBabl ju gewinnen, war fdjon am

1. Januar ber gtanjßfifche SRarfchaH ©eilt 3f8le al8 ©efanbter

nach Söütjbutg cxefcf>(tft unb bafelbfi mit bielem ©lanje aufge*

nommtn worben. Der neue Äaifer fcISfl liefj 6alb barauf btn

gütflbifdjof griebtid) Jtarl *u ft cf) entbieten , wnt flcf), eingebenf

feinet früh« bem Reicht ^eCeifteten ©ienflt, feineS {RatbtS ju bebienen.

8fm 16. SOiatj reifte ber f^ürfl, auf loiebetbolte faifettirf»« ©inlabung,

nach ftranffurt ab. KRan war allgemein (n ber Hoffnung, bafj

burch bie ©ermittlung biefeS friebltebenbtn gütften, bie {Ruhe Deutfehs

lanbS wieber hergefleUt werben wübe, allein bie fremben 97?acf>te wollten

btn Erleben nicht, weil fie burch bie innere 3<«iffenheit Deutfeh*

lanbö nur felbfi ju beffen ÜRachtheile gewinnen fonnten. g riebt ich

äbarlS Bemühungen fdjeiterten an ben fremben ©inftüffim. $n bem

beborftehenben ätriege Behielt et fleh («boch Mt, bie ftrengfte fReutra*

Iftät ju bewahren.

©ähreitb feiner Slnwefenljeit in granffurt traf bafelbfl bte fRati)»

rieht bon bem Sobe bet Söittwe ÄtaiferS ^oftpb 1./ fon>ie bet

SRutter bet rtgictenben Äaiferin ein. 0ür ben SrauergotteSbicnft

biefer beiben hohe« flauen lie§ g riebt ich äfarl in bet ©artbelo»

mauöfirche burch ben in granffurt mit anwefenben Dberflen 91 eu*

mann etn prachtboHeS Srauetgtrüft errichten unb hi*JU/ um folcfjeS

fo prächtig ald möglich auSjufchmücfen
,

au8 allen Stiftern unb

Älöfiern bet Stabt Söürjbutg ein ganjeS Schiff boll filbenter

Seuchter fommen.

Snbeffen aber nach allen 9lnjeiehen ba8 #au8 Oefttrteich

feinem Untergänge nahe fehlen, hatte beffen Grjbetjogiu ERaria

Shctefia, ©rbfBnigin ben Ungarn, fldj in ber haften 9toth

an btn {Reichstag ber Ungarn gewenbet unb biefen um Schuh für

fleh unb ihren unmüubigen Sohn 3 o f e p h augefleht, ©egetflert

bon ber Schönheit btr erhabenen grrau unb ihrem ©ertrauen, jogen

bie ritterlichen Ungarn bie blijjenben Säbel unb riefen: „Moriamur

pro rege nostro Maria Theresia.“ SRit ©UfeeSfchnelle fammelte

fleh ein .£eet bon 30,000 {Wann, welches, bie ffranjofen in ©tag
umgehenb, fleh wie eine Söettcrwolfe nach ©apern Wäljte. Unauf*

haltfam, aber auch mit Betübung unmenfchltcher ©räuel unb ©er*

tcüjlungen brang biefeS, jum gre§m fEheile au8 Kroaten unb ©an*

buten beflehenbe $ett in © apern bot unb fefjon am nämlichen

Sage, an welchem ätarl Wibrecht al8 äfaifer in grranffurt

gefrönt würbe, jogen bie Defterreichet in SR finden ein. ©apern
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würbe als erobertes Sattb bebanbelt, baS fcfjutblofe ©o(f tnißban*

beit, bcr ©oben uetmiiflct; oon ba an flammt bet nod) ^cutc feefic^»

enbe -§af? ber öa perit gegen SD e fi e r r e t c^.

©eforgt für baS ©cbicCfat bcr eigenen ^anber, bet ber großen

9läbe beS ÄriegSgetümtnelS
,

Bott beni mtglofen Srfelge feiner mit

bem reblicbjhn Söilleu gemachten ©emübungen überzeugt, reifte f^iirfi

griebticb Äatl am 12. SJfai Wiebcr toott granffurt ab, begleitet

mit fürfliicbett ©brenbe&euguugtn, bom Äaifer mit feinem mit 5Dia»

manten belegten Vertrat befdjenft.

9tad)bem ©altern unterjocht, bcfd>Ic§ Sftatia 3!berefia

fid) auch eincS aubern mächtigen grciubeS ju cntTebi^en
, fie frijicß

baber noch int ^labre 1742 mit ©reußett ben Trieben ju ©rcSa

tau ab, Worin biefent, mit weniger SluSttabmc, gan& ©cblcfien

abgetreten würbe, ©aebfen folgte halb ©teußetiS ©eifpiele

ttacb. 3br£ ganje IDlacbt fomtte fid) nun <i<ften $ rauf reich

wenbett. £>a8 unter S3 c ( ( e 33 le in ©rag ftebenbe <£>eer wittbe

cingefcblojfen. Bwat Vertrieb ein granjöfifcbcS <Decr unter <£>at court

bie Oefierteicbcr attS ©apent, würbe abtt fetbft wiebet butd)

.gmnget utib Ädlte jur Untbätfgfeit gejwttngen. (Sbcn fo wenig

richtete ein unter ffliaillboiS ttacb © ö b m c tt borgebruugctteS $eet

auS. ©eite 38 le mußte jum lebten ©erjwctflungSfampfe fdjreiten.

Bwar gelang eS ibm, ficb bureb bie Oefterrcicber butcb&ufcblagen,

aber bet größte SEßcit fUner Scute tarn auf bem, einer gtoeb* feßr

äbnlidten SRitcfjuge, bureb Ädlte uttb (?lcttb um.

5)aS fotgenbe 3abt 1743 brachte noch gliicfttcbcre SluSfidrien

für SJfaria $b £ f £ fia. 63 famett ©erüebte bon ©orfcbldgett jur

griebenSbermittiung bon Sonbon auS itt Umlauf. 9ladj biefett

wäre bie Erhebung ©abernS junt Äöntgretcb uttb ju beffen b<n*

reicbettbet ©ergrößerung für bie neue Söiirbe, bie Slufbebung bet

betiacbbarten 6rj» uttb $ocb(ttfte unb beten uttb einiget SHeicbSfidbte

©inbetlcibung mit ©abettt, im ©orfcblagc gewefen. Eabutcb

feilte ©abernS ©intiabme unt fecbS Sftidioncn erhöbt unb bet

ganje ©treit ohne SDeftcrteicbS ©ebaben unblutig ausgeglichen

werben. Bwar wiberfprad) am 9. 9J?drj 1743 uttb ttocbmatS am

5. gebruar 1744 Äarl VII. öffcntlid) biefett ©erlichten, aberbettnod)

febeinen fie nicht ohne ©runb gewefen ju fein, ba ber in bie ©cbeint=

triff* ber Unterbanblungen tief cingeweibte ftürftbifcbof fftiebrid)

Äarl febt beftimmt bie eiuftigc ©dfularifatiou bcr gctfilidjett fyürftens

tbiimer borauSfagte, ja fogat ficb fd&ft f**r b*n l£ f}tcn gciftlicbett
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Srütjlen ^ielt ©tefe Ähnung war (8 aud), We ihn Beftimwte, Me

Verwaltung be§ fc^on unter Julius aufgehobenen ftrauenflofletS

Sö ecfjtcrSJDiafel (bie pabfilidje Veflatigung bcr anbcrweitigen

Verwcnbung bet Aloflerei »fünfte (fl tom 13. Slugufl 1593) unter

bcm bisherigen Flamen aufjuffcben. ©iefe Verwaltung gtfdjah

nämlich bisher noch immer im Statuen beS AlofletS , obfchon beffen

©«fünfte jur Slufbefferung geringer Pfarreien unb atmet Schulen

terwenbct mürben, gürjl § rieb rieh Aarl beforgte nun mit

Stecht, bafj bei bet ton ihm torhergefehenen Säfularifation, bie

Älojiergüter al8 fotctje tom Staate mürben eingejogen werben unb

baburch bcm guten im« fie bi8 jefct befiimmt, terloren

gehen möchten. Gr termanbelte baher baß bisherige Altfieramt in

eine fürfUiche ülmtßfelletci, beten Scamtcn, ftatt mie bisher Ober»

unb Unterprobß, nun Dberamtmanit unb SlmtSfeüer heilen, bie Gin«

fünfte aber ju benfelbeit 3>tecEcn »tie torher termenbet merben foßten.

Obwohl e8 fidj hf« bem Slnfdjeine nach nur um einen StameitSroechfel

hanbelt, fo hatte hoch bie Alugljeit be8 gürficn griebridj Aarl

ganj richtig in bie Bufimft gefehcn. ©enn gleich nach feinem Hobe,

am 6. Slugufi 1746 hatte baS ©omfapitcl, mähreub feiner 3wif<hetu

regicrung alle tom tetflorbenen giirfitn im Vetreffc ton SüechterS*

minfel getroffenen Verfügungen triebet aufgehoben unb alles nach

bem Vorigen Stamcn unb Stanb triebet ^ergefküt. £lber mie gtit»

brich Aarl torhergefehen ,
matb 1804 ton bet furfürfilich ©aip

rifchen {Regierung bie befonbete Verwaltung ber biöccfjterötrmtler

Aloflergtiter aufgehoben unb bie Ginnahmen unb ©efätte an bie

einfchlägigett {Rentämter übettritfett. Grfl 1809 mürben bie Ginfünfte

bc8 ehemaligen AlofletS ton btt grefiherjoglich äöürjbutgifchtn

{Regierung ihrem früheren mohlthätigen 3'tccfe ttitber juriicfgegtbeti.

Aarl VII. fonnte aber troj} bcr öffentlichen Gtflärungen bie

auSgeflreuten ©erüdjte nicht ganj entfräften, um fo weniger, «18

nach ben eben angeführten SEhatfachcn, biefelbttt nicht alle8 ©runbeS

entbehrt ju haben fcheitten. ©ie goige baton mar ein gegen ben

Aaffer ton Seite ber flcinercn {ReicijSflänbc (ber geifllichtn fowohl,

alö Weltlichen) erwachtes SRifjtrauen unb baher bie geringe Unter»

flüfjung ton bitfer Seite in feinem Äampfe gegen ©tfietreich.

Siegreich btangen beffen Gruppen im Frühjahr« 1743 mieber in

Vatjern tot, nachbcm in ben glitcflieben ©cfechten bei S im hach

unb ©raun au bie Vatjern geworfen waren, wobei bie gtan»

joftu unter bem VtarfdjaU V r o g l i o unb bem ©taftn ton Saufen
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uittbatig« Buföauti abgaben. 3a! al8 bi« STZacijt bet SDeflertei<feer

immer gewaltiger an beibeit Ufern btr Donau b««ufbtang, wanbten

ftcb bie gelbbtttn g ranfrei cb 8 «tU einer <$ile au3 ©apttn,

bie an gfcucbt gränjte. ©djou am 8 3«ni batte bet Äaifet bie

lauiu wiebergewouuene .§aupl|tabt 8D? ii n cp e n Wiebet tetiaffen

«löffen, wo wmifle Sage batnacb fd^on «in feinbUdjet 45*erbaufen

einrüefte. Such in SlugSburg glaubte fi<b Sfatl VII., nid?t mehr

fteber, et eilte am 28 . 3uni nadf granf furt jutücf, ton bet treu»

lofen graujöfiftben ©olitif ganjiitb tetiaffen. @iu ben Defktreicfjetn

angebotener SBaffenfitttfiaitb würbe böhnmb jutücfgewiefen. SM«

noch übrigen SRefie bet Sapettfdjeii Sirupen mußten ©apetn
raumen unb bieftS, irofc ber ©erwabrungen SlarlS VII. btt

Äönigtu Ben Ungarn ben ©b beb ©cborfamS unb bet Siteue

ablegen. 3u adern Unglitcfc Waren jept auch nodj bie ton Äontg

®eorg II. Bon ©ttglanb jut Unterjiüpung Slatta 3!^er«fia8

berbeigefübtten ©nglifcptn Gruppen angefommen unb Ijatten am

27. 3*mi bei Dettingen unfern Bon Slfcpaffenbutg bie ttodj

btet befmbtiepe granjBftfcb« $eerc8abtbcilung unter 9loaille8

gäujlicb gefcplagtn. Sdjen im gebtuar bicfeS 3fabre8 Wat eine

Äernfpenbenj übet biefe Siruppenfenbung jwifeben bem Äönige Bott

©rofjbtittannien unb bem giirfira gtiebtiep Start entfian»

beit, worin erfterex feint ber ÄiSnigi« Bon Ungarn geleitete .giülfe

bamit ju reeptfertigen fuept, bajj fa auch gtanfteiep £älf3trup$en

für ben jtaffer itaep Deutfcptanb fepiefe unb «8 boep jebem üjeiie

frei flauen muffe, fiep Bon feinen ©erbünbeten fo Biele <&iilf«

,

aI8

mögltep, teiflen ju laffen griebtiep Start fenbete fpäter feinen

Iwfratp gerbinanb Sprijlopp Demerabt naep ©breiibrett*

fit in,, um ifm übet bie bort flattfinbenben Druppenmatfcpe unb

©ewegungen fottwaprenben ©eriept ju erfiatten.

Stof bie SWittpeilung beb Sturfürjien gtiebtiep Start Bon

9J!ain$, bafj eine Slbtbcilung biefcö ©nglifcpen ^tereS am 17. Quni

fiep mit ®ewalt in ben ©efip bet Sötiicfe jn Sfcpaffcnbutg

gefegt bube, ebne bie ©orjhflungen bet auSgefprccpencn Neutralität

beb Sturfätfientbmnb Mainj, ju beachten, gab gürftbifepef grie*

btiep Start unterm 22. 3unt m>n SBernecf au8, fein pöeplicpeS

©ebauern ju erftnnen, ba§ unfepulbige Äanbet, fogat bei ihrer beo*

baebteten Neutralität, fo wenig ©epttp urtb greipeit erbalten fönnten,

inbem bereits awp bet gränfifepe ÄrciS mit paaren in baS Spiel

gejogen mb pttwicfelt werben Wed«. Denn «8 fei ben gürfieg
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uub ben ©rafen fort SSettljeim uitb Bon ©rbadj i(jt fefleS

Schloff ©reubetg meggenomrnen, £eubad) befef)t, SBerthtim

bebroht unb ber $anbel auf bem SHaine uoit grrattj&fifeher Seite

göttlich geffört. Unter biefen Umflänben Bleibe nidjtS übrig, al3

ben 83erlejjern ber 9leutrali.ät crnfi unb unerfdjrwten gerechte ®m*
pfinblid)feit ju Sufjern mtb ba8 Bcrfammelte ffteid) um 9iath unb

.gjülfe ju crfudjcn. SiefctereS fei jebod) mit großer 83otfid)t ju tBun,

bamit man ntcfjt auf bie alten Sprünge einer aufjufMeitbeu 9teu*

tralitatS-Hrmee jutüeffomme, meldje BefonberS für bie geglichen

Stänbe bie meifle ©efaljr Beranlaffen bürfte. Um ben gränfifd)en

ÄreiS nicht aufter £ülfe unb Wertung ju feiert ,
mie c8 mit iBm

jetjt ber Saß fei, habe er fcfjon Bor einigen SWonaten crnfilid) ange*

tragen, 5—6000 SWann äfrciStruppen an ben SJfain unb bie Raubet

ju fenben unb bie übrigen bei Nürnberg fielen ju (affen ,
mcld)e

SJfafjregel nun aber fafi ju fpdt märe, rnenn fte audj befctjloffen

mürbe.

9lbcr fd)Oit jeigte ftc(> bie SluSfidjt ju neuen ©urdbmärfdjen

frember SEruppett, bie Königin SJiaria SEherefia benachrichtigte

am 31. $uni ben gürjtbifcpof gtiebrid) Äarl, baff nunmebr

bie .'potlänbifctjeu ©cneralfiaateu, um bie gegen fte, bie Königin uub

ü)t ©rjljauS aufbabenbeu Pflichten ju erfüHen, ibt ein |mlföbeet

Bon SOOOO SWann für gegenmärtigeä ^Va^r überlaffen bätten. ©iefe8

$eer bürfte Bermutblicb halb ben SJJarfcb ju ber auä ihren lieber*

tanben auSgerücften 3lrmee antreten. Söie fie tmn Bereits megen

be8 unfd)äblid)eu 2Durd)jug8 biefer Slrmee überbaupt baS Wnftnnen

reid)8fa|)ung8gemüfj gefaßt habe, alfo mieberbole fte gleidjmohl ba8*

felbe aud) (jinficbtlfd? be8 ermähnten $oflünbifdjeu fpülfSforpS, fotoobl

ma8 beffen ©urchjug burd) bte fürfilidjen Sanbe, al8 auch burd> ben

unter be3 ftitrftbifcbofö ©ireftorium flebenben gränfifchen ÄreiS an*

lange, meiner auch ihren geinbett jugeflanben morben. ©odj fdjeiut

nicht fomobl biefer ©utchmarfd) ber $oßänbifd)en SEruppen bie 83eran«

laffung biefeö Schreibens gemefen ju fein , ba nad) bet bamaligen

Stellung ber $eere bie 9nnäberung berfelbett (bet .fjoßänber) nad;

grranfen fobalb niebt $u ermatten mar. ©ielmebr fdjeint SJZarta

aibtttf»® «me biefen öormanb benitfa ju haben ,
einmal ben

3umacb8 ihrer STiacht bem grtitfau befannt $u geben ,
bann aber

aud) bet btr ©elegenljeit bie Widfagfeit ber Äurbapetifd)cn ^Infpritdie,

ben feinblidjen Ueberfaß ihrer öänbet, bie 83erlehmig ber 5Reid)8*

grunbgtfcfce unb 83erfaffung unb ba8 bisher bem Weiche baburch mlbet*
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fahrene Ungemach ju erwähnen, um baburch ben ohnebem auf bie

Defterreichifche Seit« ftd> neigenben gürjlbifchof griebrich Äatl
noch mehr ju gewinnen.

J^njmifchen narrte ftd^ toott btt SDonau h« ba3 Ungarffclje

©ett unter btm ^3rinjtn Jtarl ton Sotljtingen. gtiebrich
Äarl fcfjicfte biefcm ©ccre, um Wo möglich beffen SMarfch burch

grau feit ju terhinbern, ben ©auptmann ton @ramm(it^ ent*

gegen. SJirflich berichtete bieftt auch, bafj btr q3rinj, nach

gegenwärtigen Steilung bc8 granjöftfcheu ©eere8, beu SWarfch übtr

Schwaben angeorbnet hat«/ btfjhalb eine ©erüljrung granfenS
nicht ju befürchten fei.

Snbeffen hatte griebrich Äarl auch btm au feinem ©oflaget

In üöerneef anweftitbcu granjöfifchtn ©efanbten golarb bie

nachbriiilichflen ©orficHungen wegen be3 aüe ©ölfer* unb Neutra*

litatärechte terlej}cnben öenehmenS bcö an ben untern ©rängen bed

©ochjHfte8 berumjichenben granjöfifchen ©ttrtd, gemacht 6r erhielt

enblich burch ihn, am 13. .Quli, (nachbent freilich bie Schlacht bei

Bettingen fchon terloren War) ton bem SJtarfchall Noaille8

bie btruhigenbe ©rflürung, bajj ber ©anbei auf btm ©iaine, ind*

befonbere bie .ßufuhr *wn Lebensrnitteln nach granffurt, ben

bermaltgeu Sij} ber Nei<h3terfammlung , ton Seite bet granjö*

ftfehen Gruppen fernerhin nicht gehemmt werben folle. Siegen bem

Ungarifchen ©auptheere war aber griebrich flatl noch immer

in ©eforgnijj, baffetbe möge entweber ganj, ober boch jum SfyMt

nach gtaitfen ftd) wenben, maä auch weg«» beffen ©erbinbung

mit btm am Untermaine flthenben ©nglifchen ©eete nicht unwahr*

fchcinlich War. 6t fehiefte baher, angeblich ben ^ßrinjtn Äarl, ju

begrüjjtu, ben SBütjburgifchen ©eneral ton ©utten ln beffen

©auptquartler nach Äannjlabt. ©on bem ^Jrinjen fowohl, al8

bem ©eneral Aheteu hüllet auf ba8 gteunblichfic empfangen,

tonnte er halb feinem gürfien beruhigtnbe Nachrichten über ben

23eg be8 Ungarifchen ©eerc8 geben. Nur jener ©eertheil, weidet

unter bem ©efeljle be8 ©eneraI8 ©atonal gegenwärtig bie ©lofabe

ton @g*r befchaftige, werbe wahrfcheinlich , wenn er nach Slufhe*

bung jener ©lofabe feinen ©larfch jum ©eere bc8 fßrinjen Äarl
antrete, feinen ffleg Durch ba8 ©ochftift SSürjburg nehmen, ©ei
einer am 24. 3uli ju granffurt abgehaltenen ftonferenj be8 ftut*

unb SDberthcinifdjen unb bc8 gränfifdjen Äretfe3, war ton Seite

JjBfttj6urg8 ber ?>betftieg8fommiffät ©artmang anipeftnh.
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©a bet #auptgege»flanb btt ©cratbung bie Sieferung ton Ermitage

an bfe tetbünbeteu äDefierreicbtfcben, resp. Ungattfcben itnb @nglt»

feiert ^ecrc tcar, fo crftärte bet SBütjburgifcbe Slbgeorbnete: Oteic^«

lot'e bet ^iitfibifdjof, fein -giert, ben Äommipren bet faifetlicben

unb gtanjöftfcbeit ©elfer ben freien ©infauf be3 ©rotiantä itnb

bet Souragt nach bet Siegel bet Neutralität gefiattet batte, in gleitet

SDeife tooHe et auch bie ftomraiffilre bet f. Uitaatifdjen uitb bet mit

ihnen terbiinbeten ©elfet in bem ermähnten (Sinfaufc nicht btubetn,

fa fogar bcnfelbett alle mögliche ©eferbetung gc6en laffen. hierauf

«ntgegnete bet SDefierrcidjtfcfje ©etollmäcbtigte
, ©raf Gobenjl,

baß bet $ürfibifd)of ton SBittjburg Utfadje habe, für bie Unqa«

rifdje Ätmee mehr jn tbun, al3 et für bie faifetlicben unb ghranjöfifcben

©ölfer getßan bube, unb ber Gnglifcbe ©cnerallfeutencutt 8etioen

brobte fogat, et trerbe bei feinem Äönige bem Sürjibifcbefe bcfcS

©piel machen unb biefen butd; Slbfenbuug ton 2080 ©ferben in

fein 8anb geiuiß 6eltcgcn, bie Requifitienen felbfi ju erfüllen,

©rjürnt ^icrii&ct forberte gtiebrieb Äatl am 30. $itll ton

Söetnecf au3 feine RcicbSmitfliinbe ©iainj, $tier unb ©peitr

auf, mit ibm au3 einem ©iunbe ju fpredjen, unb fobin bie unter«

lejjlidje Mufrcd)tbaltung ihrer fo tbeuet ermorbenen reiebSftänbifcben

©eredjtfamcu unb Siegalien fianbbaft $u behaupten unb bie ernte«

brigcitbe 3»mutbnng abjutttifen, al-3 neutrale Sürfien fea8 Sltmee»

liefetungSgefcbaft butcb ihre Regierungen beforgen ju laffen, ober

ben itucberifcbett ©ritatliefcranteu ^cUfrciftcit ju gejlatten. Um
allenfadfigett ©etläumbungen bc3 ©nglifdjen ©encralö jutorjufem«

men fdjicfte nun auch fy rieb rieb Ä'arl bett ©eucral ton Butten

an bett in $anau antoefenben Äönig ©eorg II. ton (Fnglanb.

©fefet berichtete ton ba au8 am l. 5tugufi, baß et gnäbig aufge«

itommen »torben, unb jugleicb aI8 angenehme Neuigfeit, ba? bet

•^inj ton Sotbtingen mit lfiOOO ©latui übet ben Rhein

gegangen nnb ba3 übrige -£cct halb nadifolgen »tetbe. ©abntcb

trat nun bie KuSftdjt torbauben bet lafügtn ©afie halb lebig ju

iterben unb itirflid) febritb Stieb rieb Äarl febon am 3. 9luflufl

(etttaS toteilig) au8 SBetnecf an bie Äurfiirfien ton ©iain) unb

% riet unb ben giitfi6ifdiof ton ©peier, baß nunmehr feine beiben

Sürflcntbümer ©ambetg unb SBiitjbnrg unb mit t’bneu ber gauje

Stanfifd?e 5lrei8 trieberum bet Ruhe genieße, naebbem bie beiber*

’feitigen £ccre frefy ton ben ©ta'njcn be3 SBnrjbuvget 8anbeä entfernt

hätten. (5t fügt b«nju, bie granjöfif^e ©eneralitcit babe bie, »ab*
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rtnb ih«8 Aufenthaltes in SOt iltcnfcct^ au8 ftincn Santen gejo*

genen griidjtc unb erntete Scbciiörnitte!
, $curare «. tgl. in einem

billigen greife Baat bejaht, überall in ftincn Santen fei beit beit

für tie «gieere auSgefüljrten ©egenftänben tet ifoll entrichtet unb

9ltlc3 um ten marfttäufigert s
f3re(3 vergütet trotten. fpieburd}

ermadjfe für feine treuen Untertanen ein betcutcnter SRufeen unb

bet löerfauf älterer grifrhtenborrüthe erlange turch tie neue (Srntt

bedftäntigen ßrfafj. ©r münfdjte ten ermähnten dürften, tag nun

auct) halb ihre 8anbe ähnlicher SKuljc unt ©ottheile ftch erfreuen

mßdjten.'

2Sa6 aber griebtid) Äarl bon tem ganjHeljen ©erlaffen

ber beibetfeitigen fpecre fagte, mar tuohl in bet .gtauptfache wahr,

aber einzelne Abteilungen, fomohl bcö Ungatffdjcn, alb bc8 fuifer*

fichem ^ccrcS, 'burdjjogeft fortmährent ba8 23ürjburgifchc ©ebiet.

@ltt ©h*tf beb festeren, ba8 faifcrlidje äiaßaUcricrcgiment $ oll fl ein

bejog fogar in ten 2öürjbutgifd)cn Aemtern -gsarbheim, fiauta

unb ©tünbftlb, Söinterguattiere. ©a3 Qahr 1744 brachte feine

gjinjtigen AuSfichten für tie i'ierjMung beb gricbenb unt ber 9tulje.

©reuffen turch tie ©tfolge bet Süaffctt SMaria S© ^ et efi a’ä

beforgt gentadjt, fürchtete, btefelbe mochte, nach ötfiegung ihrer

antcren geinte, ftch bann an ihm megen bt3 S3erluflc8 bon Schic*

fieit rachen unt fich bafüt ju entfehabigen fuchen. griebridj II.

toaffnete taher, unb fehlet am 22. £D2ai 1744 ju granffurt
«inen herein mit ftarl. VII., tem jungen Äutfürfien bon tcc

©falj, Jtarl ©h*ßbor unt tem Äönige gtitbtich bon Schm es»

ben, alb Sanbgrafen bon Reffen, ©er Smecf teffelben mar

angeblich Aufred)thaltung te8 gefammten ©eutfehen Reichet in mohl»

hergebrachter ©erjajfung, <§erftellung beb gtitbeub in ©eutfchlaub

unb ©rljaltung faiferlieher Süiürbe unt tüiacht. gütfibifchof gtie«

he rieh Aarl turch tie jiattfinbcnbeu 83crhantlungen fchou bot tem

Abfchluffe tiefer föctbiubung aufmerffam gemacht, ergriff jtoar aber»

malS .feine Partei, berfaumte aber toeh nicht, anf alle gaüt feine

iöorfidjtomajjregcln ju treffen. Schon am 3., Söiätj ^atte er bo«

©amberg aub feiner #offammer in &3ürj6urg ten ©efehl

ttthtflf, baff jefct,
‘ bei bem beborjlchcnben SUictcranfange beb gelb»

jngb bon afleit auf beir Simbümtcth borrüfhigen griidjtcn jmei

©rittheile in bit fRefftei^flafet Süütjburg unb auf bie gejhntg

SRatiehberg, eilt ©{erteil nach ber geftung Äßnigbhofen
»mb btt Weg in bcrfchftbette Sötirjhurgifdje ©ergfehlöffer burch
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gtehnfuhten gebracht, bagegen 2000 Spalter SBaifeen, 10000 SDialter

Äoru, 4000 SDialter 43abet, 3000 kalter ® infei unb 500 äftalter

(Serfle für bie SDctation ber fürftlirfjcn .pauptlanbeSfaffe Berfauft

Werben folgten. SDurch bie ßrfabrung au8 bet Vergangenheit, wie

au8 ber ©egenwart, Bon bem Nufern überzeugt, ben bie 2anb * unb

Vürgermilij für ben Schüfe beS SanbcS gewähren fönne, befonberS

wenn fie wohl organifirt unb eingeübt ifi, ^atte bet öürftbifc^of

griebtiefe Äarl fchon unterm 20. September 1743 eine umfaffenbe,

au§ 56 »rtifeln bejiehenbe Qnfirufticn crtheilt, nach Welcher fünftig

baS Süürjburger 2anbs»u0fd)u§=9tegiment organifirt unb in bienji*

liehet Orbnung erhalten werben feile. ÜEiefe gebruite Qnfhuftion

Würbe nun, am 14. SDiatj 1744, an alle ^ocfjfiiftöbearnte
,

Stifter

unb JHofler eertheilt unb bie ^ufammenjiehung aller SDifftiftSfom*

pagnien ju bem (Sube auf einen beftimmten Sag angeorbnet, um

ihnen bie neue ^tifivuftion ju oerfünben unb bereit Vollzug ju

beginnen.

Salb fefete auch IDiaria Sherefia felbft benl gürftbifchof Bon

bem bemnächft wiebtr auSbtecfeenben Kriege in Äenntnffj, erfuchte

ihn um ungehinberten ©urdjmarfch ihrer etwa feine Äanbet beruh*

renben Stuppen
, ohne übrigens feine Neutralität im ©eringftth

ftänfen ju wollen. Süirflich begann fchon im Slpril bet SHarfch

eines Oefierreichifchen £>cere$ an ben bKhctn, Bon welchem jeboch nur

(Sine ftclonne, nach bem Berichte beS nach SJiü neben gefenbeten

gränfifchen AteiSfommiffarS Bon Millinger, burch gtanfen

liehen follte. 3m Vlai hotte biefer SDurch^ug ftatt, hoch traf er

nur bie füblicfeften , junaefeft an Schwaben granjenben »erntet

unb Orte beS gürflentfeumS äüüt|butg. 3«t S3efotgung ber

burch biefen Stuppenmarfch erwachfenben (SJefctjdfte, beten Verpflegung

u. bgl. War ber Söürjburgifche Oberftwachtmeifier Johann (Sott*

frieb (Stnfl Bon SüolfSfeel nach SHulfingen entfenbet

Worben. SDerfelbe berichtete fchon am 10. SHai auS $eübronn,

bah ber ganje Sruppcnburcbjug beenbet unb ade bereits baS SBiirj*

burgifche ©ebfet Berlaffcit hätten.

giirjibif<hof griebrich Äarl hatte inbeffett, über fßreufjenl

Öiüfhtngen beforgt unb in ber SJJeinung, ba§ biefeiben auch bet

Säfularifation feiner beiben ViSthümer gelten fönnten, am 17. 3uni

feine Sambergifche geflung Ären ach befudjt unb biefelbemit allem

Nötigen Berfchen unb Berftärfen taffen, um auch gegen bfefe Seite
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bin, bet näd;|lcu öranje gegen ^3 r c u.§ e n , bot möglichen ©(faxten

geftdjert ju fein.

3» ber b!32itte beä SJlouatb 3ml* crfd)icn am fiitfHidjeu ^ofe

ju äUetnecf ein ©efanbtcr SJiarta S^evefia’ö in ber $erfon

beb greil)ctru ben ^3 a 1 m. ©r cxöffnetc btm gürfieu bie nun bes

famit gemotbenc ^Bereinigung $|3r tu fjcnö mit Muryfalj unb

•peffcn^Maffel unb erhielt ton griebrid) Marl bie müublidje

ijufage, baft et, in bem faum j,u bejmeifelitben gaüe, menn bet

Monig ton k43teufjctt mit bcc Möuigiu brcd)en unb iljrc 23el)mifd)eu

^aiitc feinblidj übetfaUeu mertc, ungefauuit bie in bem 1730 erneuerten

5ööhmifd)*2Bürjburgifd)eu ©rbtertrage (errichtet 1367) befHmmten

•£>itlfbtruppen feilten, ja biefc fogar nod) permef)tcu merbe. ©djen

am 10. äluguft erinnerte ton 9t e g « u 3 b u r g aus tfretljcrr ton s

f3 a l m
ben giirftbifdjof au bab gegebene Äkrfprcdjcn unb bat itfu, bie

Sruppcu fdjnell in marfdjfertigen ©taub ju fey.cn, ta bie broljcnbeu

{Bewegungen ber k4$reujjen au ber SBöt)mifrt)cu ©Sranjc einen balbigcu

©inbtud) befürchten liegen. Siefcr mar mirtlid) au bcmfelbcu Sage

erfolgt, Mönig griebrid) 11. ^atte mit mcljr alb ioüuoo ällanu

bie ©Jrauje au biefeui Sage an jmei Limiten iiberfdjrittcn. Sab

plefolidje ©rfd)ciucn beb feniglicljcn gelben, bie ©turft unb ©ile

feinet) ^ecrjugo uiadjteu ben SBicuer <£>of erbittern,
k43riuj Marl

i?ou Hotl) ringen, ber iubcffcit gauj Lothringen unb ©Ifajj

befept gel;abt hatte ,
mürbe ciligft beimgerufen, bab fd)tuerbebrol)te

Meutgreid) Böhmen ju fdjirmen. Scrgemaubtc unb tul;ne g-elbljcrr

tollbradjte feinen Stücfjug teef im $lngefid)tc feiner geiube. Seb

Äaifero oberfter gelbljerr, ©kaf ©ecfenbotf, befdjmor tergebenb

bie Heerführer Hutmigö XV., ben Uliarfdjall ©oignp unb ben

Herzog ton 9loailleb, tcreinigt mit ibut ben ^riuien anjugreifen.

©ie l;uteteu fiel) beffen mcl)l. Sie Uutudjtigfcit tiefer tlAannet

bradjtc bem s|5riujcn ton Hot bringen fo tiel 9iut)ui, alb feine

tluge ©ntfd)loffcubeit. ©r frijritt unangefochten turd) bab Seutfd)e

Haut gegen Böhmen, mabrenb bie gtanjöfifdje Hauptmacht tor

ben SJuuurn ton gr et bürg im Jöreiogau muffig lagerte unb

SJtarfcball Belle 3ble 12000 graitjofeu unter bem Slawen beb

{aiferlid)eu ^ulliguugbbeereb uad) M 0 u ft a u j unb an bem Ober®

rbeitt umberfubtte. ©eefeuborf folgte mit einem febmachen Heere

bem k43riu}en gegen © a t) e r tt $u nad), äliaria Sh«t*fi« »bet

fud)te nun tor allem unter ben übrigen 9tcid)bfurften ftd) Bunbeb*

genoffeu ju erwerben unb tptjüglid) ber gürftbifdjof ton Bamberg
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unt Xöitrjburg Würbe mm bringenb angegangen, feine bibftet

Behauptete Neutralität aufjugeben unb ben früheren ©ertragen gemäfj

$ülfötruppen ju fteflcit. 3n feiner ©Mieterin Aufträge feftte bah«

bet Cejletreirhifchc ©efanbte ju Wegen bbutg, Freiherr »on

©lettenberg, ben dürften unterm 17. flugnft bie gegenwärtige

Sage bet ÜDinge auSeinanber, Wobei et ©reujien gerabejn befdjul»

bigte, bie Unterbrücfung bet fatholifehen Weligion unb bie Aufhebung

bet Wrichb»etfaffung ju bcabfichtigen. fluch h ft&f
c

berichtete « fern«,

bie Königin bem juerft Pon © r e u
fj

e n gemachten ©orfälage, meb*

tere geiftliche Stifte ju fäfulariftren , ©ewiffenb ^al6er nicht bie

$anb geboten unb werbe auch *<< htierln ihre ©eftnnung änbem.

flm nämlichen Sage fchrieb auch ©raf Sathpanp, gleichfalls im

Aufträge ber fteitigin, bem fytirflen, ihn an ben ©ertrag etinnetnb

unb bringenb jur <£>ülftltijhmg aufferbernb
,

ba eb ftch jeftt gleich

fehr um ba8 fünftige ©chicffal ber geiftlichen SKeichbfürfttn, Wie um

bie Söohlfahtt beb fjaufeb SD eflertei ch hai,fc^- fügte fcherjeub

hinjn :
„(Sin ©aat bifchefltch 2Bürj6urgifche Regiment«, möchten ber

wirffamjte ©rerciSmuS fein, um ben ©eeljebub unb bit Äafobä*

moneu aubjutreiben."

g riebt ich Äarl lieg fleh aber buteh bie ihm gemachten

©röffttungen nicht einfehuntern, et antwortete anSweidjcnb, ba§ «

jeftt, bei ber Nähe beb ©apctifchen £ee«8, bet Königin feine SBiirj*

burgifchen fmlfötruppen fenben fonne, weil et babutch bie militä*

rifchett Äräfte beb gränfifdjen Äreifeb fchwächen Würbe, waftrenb

biefe Sruppen jum eigenen (Schufte jeftt fo uethwenbig feien, fluch

© a l nt »erlangte am 24. flugnft bringenb bie ©rfüUung beb gege*

benen Süotteb, benn nunmehr, fei eine folefte Htttetftüftung für bal

©rjhaub Dcfterreich, fewie überhaupt ein patriotisches iJufam»

menwirfen b« übrigen Neichbfürften noch bab einjige Niittel, fowotjt

ju Defterreichb Stlbfierhaltung, alb jur flbwenbung ber ©äfu»

larifatieu unb jur Vernichtung bet ©etgrüjjerungäabfichttn bet

Neichbfeinbe. Aber auch jeftt wujjte bet gütjibtfehof einen ©ntfdjuU

biguiiffbgtunb : ®er Äatfer habe nämlich »or wenigen Sagen nicht

nur »om gränfifchen itreife überhaupt, fonbem auch inbbefonbert

»om .£>ochftifte Süütjburg für 6000 Reffen, gleich barauf für

4000 äWann, jum <£>cere beb ©rafen »on ©ecfettbotf geh&tffl

unb am l. ©cpt. für 6000 SRann $ülf3»öf*er unter bem ©efcljl«

beb <&erjogb »on Noaifleb, ben ©urchjug begehrt, ©im ftf

nicht aubjuweichen, baraub entfptinge aber auch bie NothwenbigWt,
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bag man boterg au fid> felbg beule, bebet man Silbern ju ^üljt

eilt. SBic feilten bie gegungeu ffiüt&burg unb Äönigbgofen
i’ertfteibi^t werben fennen, Wenn man bie Srupgenjagl bcrringete.

©lan ließ jcgt bie gcrberung wegen Stellung bet $ülfbtruppen

fiir einige 3«t rügen, ba man einen anbercn ©lan jur äubfübrung

ju bringen Reffte.

©iaria Igerefia Wollte namlicg nicgtb ©eringereS, alb

gegen bab jwifdjeu fßreugen, tfurpfalj «nb tfeffenf affel

erticgtetc öiinbnig, bie fdmmtlitgen nocg übrigen SDeutfcgen Sleicgb*

furfien unb Sleicgdfianbe ju igren ©ungen ju einer ©erbinbung

Bewegen. 3u bieftrn 3wecfe war am 9. Cftober ber Degetreidgfcge

©efanbte b. ißalm am ^ofe beb gürgbifcgofb griebrieg Äarl

in ©am ber g erfcgienen unb gatte eine weitläufige Subcinanber»

fegung ber ©evgältniffe, mit einem eigenganbigen Scgreiben ©iaria

Stgerefia’b übergeben, an beffcn ©cgluffe eb geigt: „Qcg migfenne

jwar bie ©iacgt meiner uttgerecgten geinbe nicgt unb fann mir leicgt

»orgcUen, bag igr übermütgigeb groglocfen jegt eben fc gre§, alb

bie ©erlegengeit ber Slnbetu fein möge. SUein fe ärger unb gimmel*

fcgreienbcr meiner geinbe ©erfahren, befio gröger unb feget ift mein

©ertrauen auf ©ottcb unb meiner greunbe ©eiganb. $cg bcforge

itidjt, bag, wägveub einige f>öfe ju beb 2)eutfcgen Weiegeb Untergang

ficg bereinigen/ anbere nicgt auf beffen Rettung bebacgt negmen werben.

Üüab ju biefct Rettung mein Stjgaub beijutragen bermag unb

fcgon wirfücg beigetragen gat, liegt ber SBelt ber äugen. ©legrere

öorntgmt Äurfütften uitb gürgtn beb JReitgb ogne Unterfegieb ber

^Religion finb mit meiner ängegt einbetganbeu, bag, je gefegminber

bie bon mir beantragte Union ber gutgegnnteu Stänbe erfolget,

bego leidger bem Ungeile gegeuert unb bie Öiuge Wieber gergegeüt

fein werbe."

Sine im ©lonate ©bbembet jWifcgeti bem gürgbifegofe unb bem

greigerrn bon ^alm, ber fieg jefet in ©la inj aufgicit, geführte

iebgafte Äorrefponbtnj fiigrte ju feinem Srfolge. ©crjitgKcg $anno»
ber war eb nun, Welcgeb bureg fegmeiegetnbe Sicbenbarten ben

gürgen bon ©am b erg unb üöürjburg jum Seitritte ju bewe*

gen fuegte. „Sin anberweiter, niegt unbilliger Söunfcg Snglanbb,"

geigt tb in einer 3«f<gti't beb ©linigetb bon ©iüneggaufen tootn

4. ©ejember, „begege barin, bag, wägrenb man bab allgemeine

©ege mit Sifer unb äufriegtigfeit betriebe, bie SDenfungbart unb

©emiigungen beb ©rogbrittannifcgen $ofeb einem gürgen bon folcgcr

SJÄtjlurgfr CRivcnif 11. 26
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©efinnung unb folgern ©ewirfjt, olö bet -$m gürflbifchof von

©amSerg unb äöütjburg fei, nicht gänjlich verborgen Bleibcet

möchten, ©tan würbe eS als eine glürtlicbe ©orbebeutung «nfcfjeit,

wenn man teon bem ©eifalle beffeiben einige unmittelbare ©etgewif»

ferung erhielte, um fo mehr, al8 befamtt fei, wie viel be8 Äönig8

von (Sngtanb 59lajeftät auf bie SHelnungen unb ©athfehläge be8

$errn giirftbifchofS baue.* Um ben gürfien nach mehr ju branden,

braute jefct ©a Im auch ben faft vergeffentn ©ubflbienvertrag in

©tinnerung, mit bem ©eifafce, bie Königin wolle fi«h jefet bamit

begnügen, wenn ihr ftatt bet febuibigtn $ftlf8truppcu eine entfptt'

chenbe 3«h* fcou Stefruten gefieöt Würbe, bie man ihr nach u»b

nach, al8 feien {Je in bet @tiHe von Oefterrei^ifchen Offneren

geworben worben, jufenben lönne. SJlan machte fogat bem Qrürflcn

ben verflertten ©otwutf, a(8 begünfHge er bie ©ermehrtiug bet

gtanjöfifchtn ©lacht unb vertierte fich befthalb bei bem Sßiencr

$oft immer nur ^fntec feine ©atbfcbläge. ©en biefen unterbienten

©orwürfen empfinblich berührt, ga6 ber gürft einige 3«»* barauf

gar feine Antwort, obfcljon ^Jatm feinen Antrag in ber fütjeflen

3eit witbetholte unb ju noch ^efferer ©egrünbung feiner gfotberung,

bie ©ertreibung bet ^Jreu§en au8 ©öbnten VoranfieUte. g rieb rieh
,

Karl beantwortete am 27. Dezember ben $annövet’fchen ©crfchlag

unb äufjerte fich in ©etreff ber ^auptfadte: „2öa8 bie votgefcbla*

gene ©egenunion betrifft, fo (ft meine Anficht, baff folche voreilig,

unrdthlich unb in btm ©tabe verwerflich ifi, alb bie Union webet

bem Kaifer ju wahrem 9tufcen unb frommen, Anfeljcn unb @hw
gebient, noch bie gehoffte äöirfung gewahrt h«t- ©i« würbe ben

getingen Snjeil Deutfchlanbd, ber noch unverwirtelt geblieben, in

weit fchlimmcte Unfälle führen, al8 im ©chwebenfriege ftattgefnnben.

^Diejenigen €tanbe, welche noch ctwaS thun fönnten unb jur atlge»

meinen Söchlfahtt auch thun möchten, würben augenblicflich ohne

‘Jtettung über ben Raufen geworfen unb felbjt für bie Bwfunft ohn*

mächtig in 9tath unb STlfat gemacht Werben. S^abutclj würbe ber

Krieg ben Dejlemidjifchen ©rblanben nur noch viel näher auf ben

©arten unb bie ©uhe nur noch Weitet in ben •SMntergrunb ber 3*ü

fomuien. ®tanbhafte ©ehauptuug ber Neutralität faun nach meinem

©iinfen unb nach bem fortan fefigehaltcnen ©runbfafce be8 §rän<

fifchen KreifcS weit mehr geeignet fein, ©efaht unb Uebel abjuwen»

ben. @o lange nicht ber £auptflreit jwifchen bem Kaifet unb bet

Königin von Ungarn bur<h einen Billigen , nicht unmögliche«

"S
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Bergleicb Beigelegt wirb, fann für ©tu tferlaub bfe fRube nicht

gehofft werben, unb beffen jefjige atlfeitige Betwittung wirb noch

höbet fteigen." ^efjt Beantlo ortete aud> bet giirfl Balm’S lefete

Hnfotbetungen ,
inbem er auf ähnliche SBeife bie Borfd)läge

einer ©egenunion jutitcfwieS unb, noch immer wegen ber if)m

gemalten Botwürfe gereijt, auf bie oorgefdjlagenc fRefrutenfenbung

crWiberte, ba miiffe erfl bie Äunft erlernt Werben, wie biefe Senbung,

ohne Betoffenüaruitg, glcidifant in SBccbfelBtiefett BetoetffieUigt wer*

ben fenne. grembe SöerBungen feien Wäbrenb biefcS ÄriegeS in

ben gürfientbümern 23 am Berg unb Süiirjburg nie gebulbet unb

erft Bor einigen gfa^ren fei ein folget Antrag abgewiefen Worben.

— Um boeb Bietieicbt eine Bereinigung noch ju tonnen,

ging bet .ßannüBer’fcbe Bliniftcr Bon UJiii n eh häufen am 7.

auf ben t’on gtiebrtcb Äarl gemachten Borfcblag münblidjet

Berbanblungeu ein unb Benachrichtigte ihn, bafj *n wenigen Söocben

ber ju äbnlicbem .gweefe am f. ^}o(ntfcben unb Äurfäcbfifcben $ofe

befinblidje f. ©rofjBrittannifcbe ©ebeimeratb Bon bem 23ufcb

am gpofe ju 23amBerg ober BJürjburg erfdjeinett Werbe. ©infge

Sage fpätet tbeilte betfelBe SRinifter bem gürftBifchofe mit, baff

Bon Seite Sacbfcns©otba’ö biefelbeu 2luficbten, wie feine (beS

gürftBifcbofS) entwiefett worben feien, WaS natiiriid) biefent, ba

Beibc $öft Bon ihren Slnfidjten fid) nidjtä mitgetbeilt t>attcn / febr

erfreute.

©et Stanb beb Streites jWifdjen bem Äaifcr unb ber Königin

Bon Ungarn fd)ien inbeffen immer Berwicteiter ju werben. gwat

war ber Äaifer nach bem Borrücfen feines <§eereä eiligft wieber

nach SR Uneben jurüefgefebtt unb war bafelbfl am *3. Dftobet

mit grofjem ©erränge eingejogen. ©a brobte noch im SSinter ein

neuer ©inbrueb bet Deflerreicber in ©abern. ©ie DBetpfalj
unb ein Sljeil Bon Stieberbabetn War Bereits Befefct, alS plofelicb

baS Scbicffal felbft ben knoten lüfte. Unerwartet, nach Burger Jtranf*

heit, ftarb am 20. Januar 1745 ju SR Uneben .Raffer Ratl Vll.

Hm 23. Januar traf bie Stacbricbt baBon in SBütjButg ein. Hüein

Bei ber Ungewi§b*lt, ob nun nad) bem Sobe beS RaifetS ber Rrieg

werbe fortgefefct, ober gttebe gefcbloffen werben, gebot bem gürflen

griebricb Ratl bie ©erficht, feine betmalcn nur auS 3366 SRann

Beftebenben Sruppen bureb tnlänbifcbe SDetBung ju ergänjen unb

bie gefiung SRarienBerg mit grucbtBorrätben ju Betfeben. ©enn

fefjt nad? beS RaffetS Sobe, Wo ber Rrieg, im gatte beffen gort*
•IQ *

Digitized by Google



436 ftrlebtieb Äort,

fffcun.q, nldjt raclyr gegen ba8 Ntidjloberbaupt geführt »Butbe, iwn

»oatyrfAtinliel) bie bi8 jejjt behauptete 2SfWaljnmg btt Neutralität

btm friirfien nicht mehr möglich getBcfen.

Bßirflich batte t8 nun aud) ben ttnfcbein, 0I8 dB btt Ärieg

mm erfi mit neuer SBiith leSbrecbtn feilte, bet jungt Äutfürß,

Slnrimillan $efeph erflärte in einem Ärdöfdjreiben ben ihm

wrbSlnbeten #öfen ,
er werbe ficf> feiner wohl ererbten Siechte nicht

entfdjlageu. SDit Cefterretd)ifd>en .fitere bratigen Ben aUtn ©eiten

tuieber gegen Sägern Bor unb frürftbifdwf fr riebtt d) Starl

fcfjrieb neef) am 5. Wär| au8 23 am 6 erg an baS SDorafapitel ju

SBürjburg: »Die brücftnbt Sage, tuorin ba8 Deutfc^e SJater*

lanb feit bem bebauerlichen Slbltben itaifer äfatlB VI. fdgBtbt, iß

burdj ben für&licf? erfolgten nid)t minbtr uuglüilicf)en DobeSfatl

ftaifet Äarl* VII. bergeftalt Btrmeljrt »oorben, baß man mit

bangem £>erjen ber ßufuuft cntgegenfieht, welche jeiget« wirb, ob

bieftb fchwere ©erljängniß ba8 ftriegöübcl Berlangern ober btenbigen

»oerbe. ^nbtfftn gewährt e8 einige Beruhigung
,

baß bc8 9icich«8

Äurfiirften uttb friirften bit Siängel, »reiche bei bem torigtn 3«*«'

regnum obgcwaltet, bei bem gegenwärtigen ju befeitigen nnb jum

©d)ti(jt bc8 fKekhcS ernftljaftm Siaßregdn ju ergreifen cutfehloffen

finb. Dahin jielt jitnächfl ber jiingftc frränftfdjt Äreilbefchluß a6,

Bermögt befjen bit 3af)f feiner fcf)ii^enben äWilitärmadjt fo attfthn*

lid) Bermeljrt »rirb, baßbaS friirfteuthuni Söiirjb arg, »rctdjeS bi8fjer

a»if eint faft »wmberbntc 2irt Born Xrlegtgetüsmnd »serfdjont blieb,

bitfen glfltflidjen 3nft«»ib ber Nuße fortjugenießeu boffen batf."

„^tnbem mir nun in ber digeufefjaft bei erfttn Äreiöfiußtn

obliegt, ba8 Steinige junt töertfjug« bei ermähnten ÄrtWbtfc^luffel

rtblid) beijutragen; fo entfielt bit wichtige 83orfrage, Wie bie nStßi*

ge« Sttittd &ur ©rßö^Uitg be8 SÖiitjbutget Ärci8contingcttt8 auf

ben Bitrfaef)en betrag, alfo auf 430 Staun ju fpferb unb 1891 ju

guß, unb jur BoUftänbigen SluSrnfhing berfelbtn, jit beefen feien.

Diefe fteften fammt bem frelbfolbe auf $afjr «nb Sag bflrften übet

30000 fl. fränf. befragen. Cb foldjc bemnad) gaiy ober nur tßeil*

weift bnrdi ©teuererßbfging ober Sinleilje beijufdjarten wären, barübtt

geioSrtige icfy bol (Gutachten »ntiueS DomfapitdS, toeldjeS biebti

erwägen toirb, baß bie Untertanen, weil fte Born Kriege bisher

Berfd)ont unb burd) gefeguete ^aßre beglürft »oorbett, minbefieni

für einen Sfcßeü jener NuSlagtn burd) 6teuerau8fcblag in Slnfprud;

>« nehmen fei« mochten." Der ^anuöBtr’fc^t SRinißet Bon 8Bii»»lh*
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Raufen Berfudge nocf>matS am 25 . SRarj, inbetii er bem giirg»

bifcbofe ba8 93orrticfcn eincä @n#Ufcheu JpctreS au bie Sabn anjeicju,

bcttfelben im 9iamen feines tfcutftS ju bewerten, fr inc^e ttidg nur

für firf) bcn patriotifcbeu (Sntfdjlug faffeti, feine Gruppen 6ei ttttnd*

bermifl beS cerbünbcteit •jpeereä ju bcmfelben flo0cu ju Iaffen, fou»

bern auch feinen (Sinflug ftriteitb ju machen, bag and) anbere giirgen

ben nämlichen SÜJe^ betreten möchten. griebrid) ätarl antwortete

herauf wiebet auömeidjettb, erhielt aber am 11. $lpril Bcn bem Uiteja*

rifeben (Settcrale ©rafen ©atbpani, au8 Tteuburg bic 9iacbricbt,

bag jefct alle 9lngalten jum SBorriicfeu bc« $eercö getroffen mürben.

SDa berichtete enblicb ain 37. Slpril ber faiferliebe äteufonimiifär

greiberr Bett SDiaab bem giuegbifebofe au8 granffurt, bag et

ntutinebr bie fidjere 9?ac^ricfjt mittbfiltu föntie, bag am 23 . Slpril

bic griebenäprulitnittarien jmifcbeu kapern unb Ocgcrreid) ju

güffen unterzeichnet worben feien. SCie SJinttertbräneu bitten über

ben @obu ^efieAt; bie oermittwete Aaiferin batte mit allem (Srtige,

mit aller Siebe einet SKutter ben funken Äitrfiitgeu befebmoreu, fiep

mit Oegerreieb ju verfehlten. (Sr entfalte btt rep biefen gricbcn

feinen Slnfprüdjen auf bic (Srblattbc ber Äctti,vn unb Bcrfpradj feine

ättitmirfunft jur äüabl ibreö @entabl8 alä ©entfdjer Jtaifer. ®o
eubete für S>eutfd)laub ber ©egerreicbifdje (Srbfolfleftiefl, beim

attcb ^reugeu feblog noch in bemfelben $abre, am 25. Dezember,

ju SDreSben grieben, batte geh jebodj bttreb wiebcrbolte ©iefle ben

©egp Bon ®cblcfien ju fiebern flemugt. ?iur granfteid) führte

ben ÄriCfi ttoeb in Italien fort, bent ctg ber griebe Bon Slad)ett

atu 18. ©ftobet 1748 ein (Snbe maebte.

gürgbifebof gtiebricb Äarl beeilte geb alöbalb ttacb siefdgof'

fettem grieben, um nicht loieber in foldje ©erleczenbeit ju fotntttett,

fein tWilitar bttreb einen aitberweitiflcn ©ubfibieiiBertracj in freutben

2>ieng ju bringen. 3d)on Idnczere ;feit loarcu bcfjmeftcu mit .ftol'

lattb Uutcrbaublun>zcu ein-zcleitet, toelcbe nun, alä -pollaitb Bon

granfretd) gar fet bebrobt mürbe, im gebruar 1746 burcp.beii

.^eUdnbifcbeit £3eBotlmäcbtiflten Öarott Bon Slploa eifrifl unb jum

©cbluffe reif yjefii^rt würben. @epon mar am 8. SDiätj ein anberer

©eBottmaebtifttir, ber äNafer S)u Sour juut beguitioeu Slbfdgnffe

unb fofordije äJlugeruHfl unb Ucbcrnabme bet SüürjbutjZifcbeu

Gruppen in «fcotlänbifcbeu SDieng unb ®olb in Süürjburfl einge*

troffen. ®et im 3uli biefeä 3abrä erfolgte $ob beS giirgen

gtiebricb Jtarl nntcrbradj bcn bödi^eu Slbfcplug.
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Snbefftn ^atte ©latia Sgerefia’fl ©emagl, btt ©roggetjog

granj Stephan reu Soäfana nacg bem mit Sägern abge«

fcgloffeuen fttieben, für gut befunbeu, ficg ju bcm nod? am fRgeine

aufgcftetltcu SDeflcrrcicütfc^eu $tm ju begeben, tfycilä um fid) »eti

bcm 3ufiaitbe biefcS .£ecre8, welcgeö gegen grau frei cf) bcflimmt

war, t^cilS aber auch, unb bieg war bit -£jauptfad)e ,
um für bic

beBorftegenbe ftaifetWagl bit Stimmen ber geiftlicgeii Äurfürftcu fid?

ju gewinnen. (Sr berührte auf biefer JReife SBürjburg, wo er

am 2. 3uli 1745 Slbenbö 7 Uljr anfarn unb in ber für|ilid)eti

SRtfibtnj abflieg. Stuf bcm Scglogplage war baö gcfannnte Sülilitar

in ^ßarabe auägerücft, 150 jtanontnfcgiiffe würben Bon ber geftung

gelöfl. ftiitfl fy rieb riet) Jtarl war in Samberg, eilte aber

auf bie erhaltene 9tacgricgt Bon bcm ©intreffen bc« geh«« ©ajW
foglticg nach Söütjburg, Wo et fegon am folgeiiben Sage, bcu

3. 3uti SlbenbS aufam. Der ©roggerjog, Welcher an biefem

Sage Wieber ^atte abreifen Wollen, Betweilte auf bie 9iacgricgt ton

ber ungefaumten Slnfunft be8 gürflen, btefen Sag nod) in SüJiirj-

butg unb reifte erjt am folgenbcn Sage 9lacgmittag8, unter beit'

fclbeu ©b«nbejcugungen, wie bei ber Slnfuujt, ab. SUgemciit War

ber SBunfcg, bag jut BöHigen ^erfteHung bet 9iugc in Deutfcglanb

bie ÄaifetWagl auf ben ©roggerjog bon Se6fana fallen möchte.

9latürlicg war baber, bag bie 9tacgricgt, betfelbe fei am 13. @ept.

1745 Wirflicb als ffraitj I. jum Äaifcr gewählt worben, in Äßüej*

bürg grogen 3ubel getBottitf. Scgon am SBabltage felbft hatte

bie afabemifebe Qugenb ibrt .fpütt mit grünen Sanbfdflcifcn gejiert,

auf bereu Gnben mit ©olb bie SBorte geftieft waren: Vivat Fran-

ciscus Stephanus
;

Vivat Maria Theresia. Sie jogen alfo ge>

fegmüeft mit SJtuflf in ber Stabt umbet unb führten an fielen

Orten SJhtfifflücfe auf. Die fjrcube übet biefeS für glücfücg gebot*

tene ©reignig lieg ficb niegt bejWingen unb fd)on am 16. September

liegen ©eifllidje unb Sffieltlicgc auö ber Stabt, auf bem Wfolaub*

berge titt fetetlicgtS «ßoegamt mit Te Deum abgalten unb Wägrenb

ßegterem aueg bureg greubtufegüffe igre Sgeilnabme in Weitere Streife

terbreiten. 3u gleicger 3eit görte man fegt, bag aueg in fürjtfler

3eit beö ncuerwäglten Äaiferä ©emagliu naeg ftranffurt jur

Krönung reifen unb auf biefem Süege gleichfalls SBürjburg

berühren werbe. ftürflbifcgof gtiebrieg Jtarl gatte beggalb fegen

am 15. September bie Jtaiferin eingelaben, bti igm in SBürjbnrg

auäjutugen. Daö SegleitungSfcgreiben an bit Dbctgofmclfltrm

Digitized by Googl



b«t «(ßtuibfte 8ff<ßof. 489

berfelben, ©tafln ©ucßfl, (fl $u nafb, Beuscifl aßet jugletcß , wie

bettraut griebticß ätarl am Sötener $ofe war, alB bafj eB nicßt

ßiet ^Maß ftttben bürfte. (SB (fl bon ißm feinem ftammerbiener

biftirt, auf beffeit SRecßnuug baßer bie ortßograpßifcßen geßlet ju

feßen finb. (SB lautet: ,,©bge Madame Fuchs ju eben ber jeitß

a(8 gegenwärtiger Courrier ßier burcßreßfet, meibet ficß ein ßofleib

Laquei aßn, mit (Sw. ßocßgräfl. Ei. gnaben erinberung. Deo

gratias. Die anlag Bitte 3ßto KRaß. unferer Bdergbgften 9leueu

Äaßferin ju überreicßen unb mir bitten ju ßelffen, auf baf aderßtfcßft«

biefelbe in ©ietncm $of SBirtßBßäufel baßier einjufeßren tmb woßl

auSjurafien belieben mögen. Bbet 3ßr liebe Jtinber um gotteB

willen neßmet eucß in obacßt, bergleicßen reßfeu laffen ficß fo (cicßt

nlcßt tßun, Wie idß eB woßl Wei8, ber icß fie oßnffßwaugercr Woßl

*0 maßl felbften gemacßt ßabe, ueßmtB lieber einen 2ag meßr unb

glaubt tecflicß, baf eB feinem Ktteufcßeu oßngelegenßeit macßen

werbe, ban ef ficß überteufferln (ii6creilen) nicßt fo leicßt laffet, icß

ßalte mir erlaubet bicfe alte artß treuließ ju ratßen, benft waS an

ber ßungar. lUtaß. gelegen ifl (bie Äaiferin war in gefegneten

Umftänben), unb feßeinet eB ber oben bemelbe Sftr. ^ofs Laquei

in ber Ußat alfo erfaßten ju ßabeit, wer ßätte geglaubt aderliebfle

Charottel einanber Wieber ju feßen, obwoßlen eB freßlidj bot etlicßen

faßten biedeießt eben alfo ßätte feßn fönnen. basta unb banefen

2öir gott baf eB noeß gefeßießet unb forgen baf eB lang unb woßl

bauere, btßuet (SncfB gott unb biefeß wirb bureß eine frernbe -fjanb

gefeßrieben bamit eB lefbaßret feße, boeß auf bem Berßen unb bem

munb (SfneB (Sw. ßocßgräfl. Excell. alten treuen unb waßren

DienetB bon $erjen." 3iemlicß fcßnetl reifte bie ätaiferin, benn

feßon am 20. traf fie in SBürjburg ein, naeßbem feßon einige

*£age juber ber ftiirft bett ©eneral bon Jütten, fie ju begrüben

ißt biB Nürnberg entgegengefeßieft ßätte. DaB 3*icßen ißrer

Bnnäßetung an bie Stabt Söürjburg gaben hier auf bem grau«

lenberge aufgefiedte ätanonen, Worauf fogleicß bie Äanonen bet

gejhtng ju antworten anfingen. Sobalb biefeB 3eicßen gegeben

war füllten ficß ade 5ßläße unb Straffen bet Stabt, Welcße bie

ßoße fKcifenbe berüßren mufjte, fo mit ©lenfeßen, baß nicßt ade

*ßlaß finben fennten, fonbern biele bor baB $ßor geßen mußten,

wenn fie bie Äaiferin feßen wodten. Der (Sinjug felbfi gefeßaß

bom graulenberge ßer, buteß baB Steuetßor. Scßon au§erßalß beB»

ftlben ßätte ficß bie Uniberfität, Stubenten unb ^Jrofefforen in
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langen Weiten aufgefleHt. ©itle eon i^ueit trugtn ©chilb« mit

©innbilbem unb üobfprücben, anbcre Ratten eine ©tuftfbanbe

gebilbct. Der Defan bei theolegifcbtn g-afuttat empfing btt Äaifttin

mit einer lateinifcben Siebt, welche^ fit in btrfclbtn Spraye

beantwortete. 3nntrhalb be8 Sieut^creö fianben auf bti titttn

Seite bei Stabtmagiflrat, auf bet aubtiu bit Äaufleute &tt ©ftrbe

in ictljti Uuifoim. Dann folgten burch bit Semmclägaffe bie

langen Steilen btt bewaffneten ©iitger, am ©blufft beifelben, btm

Bürgcrfpitale gegenüber, bie S<hüj}tufompagnit. -§itrauf fam bie

gefammte ©eiftlicbfeit, guerfl bie ftapujlnet unb unbefebuhten 5lar»

mellten, bann bit graujiSfaner, 9litgufiiner, ftarnteliten, D omini»

faner, bie ©entbiftiner ton St. 3afob unb ©t. Stephan, bann bie

©afulaigeifilicbfeit
,

bie ©ifatien t'on ©t. ©nrfatb, ben beibtn

Stebtnjiiftem, Stift <§aug, unb Sieumünfitr unb ßom Dome ; citblicb

bit itanenifer bet btibeu Collegiatfiifter. 9luf bem ^ofplafc parabirte

ba8 SJiilitär mit fliegeiibtn Srafmen unb flingenbtm Spiel, im

inneren ©djlofjfjofe bie {mfaren unb fiirftiidje Stibgarbt. Der

gürfi mit bem Domfapitei empfing bie Ä'aiftrin beim 9lu8fieigcit

au8 bem ©tagen unb geleitete jte in bie für fte bereiteten ©emäch«,

wo bie abcligen Damen im größten ©ufce ihrer darrten, gortwäh*

reub erfdjaUte inbeffen baä ©elciute aller ©locfen, bi8 300 Rationen*

fei) iifit gelöfl waren. Stachbem bie Äaifetin »on ben ©efehwtrbttt

bet Steife etwas auägetuljt toar, hatte fle mit bem dürften eine

geheime Unterrtbung ton einigen Stunben, worauf fie ganj allein

ju Stacht fpeifit. Der giirfl aber hielt mit ihrer OberhofmeijUrin,

©rufin guchä, beit anbeten (Saften au8 bem ©efolgt btr Raifcrin

unb einigen «Werten beä Domfapitelä offene $afel. 9lm anbertu

SWorgen war bet äufbrueb fehl früh# ba matt noch 91 fRaffen*

bürg erreichen wollte. Um halb 5 Uhr in bet grübe berliejj bie

Äaifttin ÄBürjburg wiebet, mit benfelbeu ©b«n, wie bei ihrem

Empfangt. Die weitere Steife ging nur bis ©ettingen (unter*

halb Homburg) ju Sianbe, wo bieRaiferin ein SJtainjifcbeS $agb3

fchiff unb jwti anbere Schifft, jur gortfefcung ber Steift auf btm

SDtaine, erwarteten. SJtaria Sherefia wählte baä SWainjifche

^agbfehiff unb fuhr barin nach furjtm ©etweilcn ab. ©lti<b barauf

langte bafelbft btr neugewcihlte Ratfer an, toelcher, um feine ©emab3

litt ju übertafchen, ganj in ber Stille nach SSürjbutg gtfommen

war, bort ihrt 9lbreife uub «hw Äbjtcbt, cou ©ettingen auä ju

©taffer ju reifen, erfahren hatte, unb mm fchneö nachgereift war.
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£fe Äaiferin batte aber bereits einen ©orfptting gewonnen, ice§^ai6

ficf> bet Äaifct fdjneU entfrf>(o{j mib einen tleinen 9!adicn, een jwei

gifebem een ©ettingen geführt, beflieg, um feir.c ©ema^lin

halb cinjufjoicu. SDiefj gefdjub feben nad) einet ©icrtelfiunbe, ju

ibtet nict;t getingen Uefrertafdjunfg, fti bem £orfe Urpbut, inet*

auf fle miteinanber bit SKeife fertfe^ten unb Slbcitb um 8 U^r in

»febaffenburg anfamen.

9iMt 5 Xagt fpäter fab bie fürftitrCje SReftbenj in Süütjbutg

abermals einen hoben @afi in bet Reifen bet Scbmefter be8 neuen

ÄaifetS, (Eburlotte ^riiijcffin een Sotbringen. Slucb fte lourbe

mit ben ihr gebübrenbeit (fbten6ejeugungen empfanden ,
butte firf>

aber fomobl bei bet Slnfutift, a(8 bei bet Slbreife ba8 Slbfeucrn eoit

jtanouen cerbeten. «Sie beimciite einen Xag in SBiirjburg unb

fefete bemnacb am 27. September ihre Steife fett.

©onben 9tcirf)öaii.^etetien^eitcn fo bielfad) in Slnfprud) genommen,

lief} griiebtid) itart becb feine inneren BaubcSaugelegenbeiteu fei*

nen Slngtnblief außer 9lrf>t unb borjiiglid) leabtte et fein fürjl(id)t8

Hnfcben bei mehreren ©eltgenbeiten nad) innen unb aujjett : 3m ^abre

1738 etfebieu eine Stbbunblung unter bem Xitel : »Brevis notitia mona-

Bterii B. M. V. Ebracensi.s S. ord. Cnterciensis in Francouia,

ex probatis authoribus tum impresMS, tum scriptis ex origi-

iialibua diplomatibus, antiquis docuuieutis et scii| turis desumpta

et hanc iu ordiuein redacta a quudam ejusdein loei et ordinis

Heligiosoi" ®a8 ©ud) War ben bem bamallgcu SU'te beS ÄlofltrS

©brad) fetbfi, P. SB übe Im Süll net, einem gelehrten unb im

Älejier febr Aorten SHamte, »erfaßt. ©8 butte ben 3meef, be8

ÄiefletS ©etedjtfame flehen bie t'om <f5od)ftffte Söürjburg ange*

fproebene Oberbobeft über baffelbe, ju bemeifen. 916er gritberid)

Äatl nahm bie Sadje blel ernfllid)et auf, al8 fte bieüeidjt bom

©erfattet gemeint mar. Da8 Öudj mürbe als ein Slugriff anf bie

iSbre bed gürflbifcbof8 unb al8 ben fürfilieben unb bifcböfücbeu

BanbeSgcretbtfamen für beebfi nad)tbeilig erfldrt, am 20. Slpril 1739

unter Xrommelfd)(ag öffentlich griffen unb feine ©erbreitung bet*

boten. 3al bem bamaiigen «Stiofieramtmanne in Sü ü r j b u r g , P.

-£>iero upmuS -£>elb, ber an beu SBeibbifcbof unb einige geijilidje

fHatbt Srentplarc bc8 ©ud)t8 bertbeilt batte, lourbe bebcutet, baß er,

aI8 ©erbreiter ton Sebmäbfdjrifteu, bie Stabt Söürjburg binnen

24 Stunbeu ju btriaffen bube. ®a8 Älofter ©brach erhob aber

gegen biefeS heftige ©infdjrtücn bet Söütjbutgifcben Slegieruug in
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9t om ©cfdjwerbe unb lieg, ba bie erfle in äBütjbutg ttfchienene

Suflage bet Sbhanblung auf fotefee Srt Wat unterbriieft worben,

eine jweitc Suflage 1739 in 9t om erfteinen, bet normal« 1749

eine britte erfolgte. 91 6et frfjcn bie jweite Sluflage tief 1740 eine

©egenfdjrift ^«rfor : »Analysis libri, cuititulus: » »Brevis notitia

monasterii Ebraceusis in Franconia,*" cum deductione jurium

in quibus fundata fuit jurisdictio episcopi principis Herbipo-

lensis procedendi adversus eundem librum ejusque authorem

seu divulgatorem ad tramites constitutionum a, ostolicorum et

imperialium. $>et ©erfajfer, gtlfil. 9tath unb ©rotenotar 9lifo>

lau 6 Sn ton ©cif} wiberlegte batitt mit fcfyarfer gfebet unb aul

Urfunben bic in bet erfien Slbljanblung angeführten ©cwtife. *)

©ne anbetc ©clegenhcit fein fürfHicfjeS Knfeljen ju Waljrtn

Würbe bem fjürftbifdjofe griebrid) Äatl bei feinet Snfunft in

Qfranffurt am 17. SJlärj 1743 gegeben. @t batte namltd) ermattet,

ba§ er, nid giitfl bon jwei fo bebeutenben SReic^Sianben, ald ©am»
berg unb äßiitjburg Waren, bei feinet Snfunft twn bet 9Reid>8»

ftabt mit gefung bet Kanonen werbe begrübt »erben. Sbet nicht

nur biefe ©jrcnbejeugung unterblieb, fonbern bei feinem naebberigen

©oriibetfabren an bet .jrauptwache mürbe nicht einmal baS ©piel

gerührt, ©t lieb fogleid) bem SRagiflrate butcb feinen Obetmar*

fdjaH »on ©reifen flau fein ©cfremben übet biefe Ungebühr

audbrüefen. 9(uf eine »erweigernbe Hntwort beS fDfagiflrate«,

bah biefe (Shreubejeugungen nur Äurfiirften unb SBahtgefanbten

gebührten, brohte gtieberid) äfarl, wenn ihm nidjt augenblfcflidj

biefe ©h«n für feint Sbreife jugeftanben würben, ben fämmtlirhen

gegenwärtig bie granffurter ©flctmcffe befuebenben ©ambetger unb

SSürjburger ätaufleutcn ben ©tfefjl ju geben, grranf furt fogteidj

ju uerlaffen unb nie mehr biefe SJZcffe ju befueben. Söeiter aber

würbe er befehlen, bah fünftig au8 ben beiben $od)flifttn ©am»
berg unb Söiirjburg Weber Söein, ©etreibt, ©ielj, $olj, ©djmalj,

noch anbete ©cbütfniffe uad) granffurt gebradjt werben bürften

unb übetbich »on jebem bet 9ieid)ö|labt granffurt gehörigen

©genthume, locnit eö je burd) eincS btt beiben .podjflifte pafftren

würbe, ein befonberer 3oH erhoben werben feilte, ©on biefer ernflen

*) Die fgffjer ßrfjödgc ltt^cgraV'^lrt« 9tbbiltung M £1öftere ®bra<b (teilt

fcajfrifc« tn bet ijftt feiner größten ®lutfie bar.
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©rohung In bie CFucje ^etrieSen , beriete fid> nun btt ©Jagifirat

auf ba8 Sitten unb feerief ftch, ma8 namentlich bie Söfung ber

Kanonen betrifft, auf angeblid) vom Jfaifer felbft empfangene Sets

haltungsbefehle. Slber griebtich Äarl lief? fief) bamit nidjt

befd)tbid)tigeu. Gr lief? flrfe fogleid) burd? feinen geheimen SHatfj

unb {Refcrcnbar ben 9taab beim Äaifer über ben öerljalt ber

©acht etfunbigei? unb erhielt jur fJlntmcrt: baf? ber mohllöbliche

©Jagifirat biefjmal gar unlöblid) bie üßaljrfjeit berlcuguct habe,

uub baf? 2Ulcrhöchftbenfclben biefe Unbefdjeibcnheit ber granffurter

jurn feerfefien ©Jifjfallen gereicht. Uebcrbicf? berbob ber Äaifet felbft

bem Si'trgermeifier beim Slbholen ber SagSparole foldjeS unjiem*

liehe, jumal mit gröblicher 2üge begleitete Scnchmeit beS ©JagiflrateS

auf baS ©charffte unb befahl bentfelben, bap bem gürfibifchofe jeber»

jeit ba8 ©piel gerührt, Söein unb ^paber präfentirt unb bei beffen

Slfercifc fai?onirt merben folle nach ©ebiiljr. ©iefe Sefeblc mürben

nun piinftlich befolgt ui?b bamit bie ©achc geenbet. — Schon juvor

beniihte gtiebrid) Jtarl im Qahre 1741 ein an feinen ©efanbteu

in 9t om, benfelbeit Dr. Seif} ber bie oben ermahnte Schrift gegen

Gbrach verfapt hatte, gerichtetes Schreiben, morin ihn? bie eifrige

Setreibung ber SOahlfapitulatiouSaugelegenheit unb ber ämifchen*

regierung ber ©omfapitel anempfohlen tourben, auch gelegenheitlich,

um burch Angabe folgenber S$atfachcn bei? ^talienifchen giiriJtn

unb SDiirbenträgem ber ätirche einen Segriff ton feiner ©Jacht unb

bet ©töfje feines üattbcS beijubringen. Gr fchticb nämlich unterm

13. ©ejember genannten Wahres, bap et bei feinen, ber ©etuo^n^cit

nach borgenommenen geglichen unb meltlichcn SifitatienSreifen, auf

metcheu er bie ©ciftlid)fc(t uub baS Seif in guter Dehnung unb

(iemlichem Uöohlfianbe angetroffen, ftd; auch mit ber 3agb vergnügt

habe. ©a feien benn in meitiger al8 brei ©Jonaten übet 300 äöilb*

fehmeine, 200 Siehe unb 3560 .fjafeu, nebft bielen güdjfen, Hühnern

unb Schnepfen gefchoffeu toorben, unb mürben bi8 2id)tmeffe mahr*

fchtinlich noch 300 Schmeiuc unb mehr als 1000 $afen gefdjoffen

merbtn. ©abei höbe er aber noch nicht ben jeljuten Xhcil feincS

gürftenthumed bereift unb feiet? feine ^agbbejirfe fo eingethcilt, baf?

et nur alle hier ^ahrc benfelbcn Drt ju befud)cn braudje. ©iep

aHe8 habe er aber nur befjmegen bemerft, baf? er (ber ©efanbte)

bie $errei? t&älfeheu baren in ftenntnif; fejjeu unb ihnen geigen

fönnc mit mclchent Unrechte bie Siömifdje Äutie einem Sürßen von

folcher ©Jacht ben Sitet : d’altezza ed la verita sovranato (Roheit
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unb wirtlicher ©ouBerän) Btrweigere , befonberS gegenüber ben

»principellis italianfo," welchen berfelbe jugeflauben Würbe.

®fe nächfte Sorge g r i e b e r i cb &atlS in fein« inneren San*

beSregierung war bet Buflaub ber WecbtSpflege , weife erwägenb,

bafj ble innere fRuh«, baS gute (yineernehmen jwifchen fjurflctt unb

Unterbauen, fowie ber Sefcteren Siebe ju ihrem gürften, hauptfdch*

lieh barauf beruhe, bap jeber in feinem (Stgentbume gefchiifjt unb

cor Unrecht bewahrt werbe. 2)c§balb traf benn bet gitrfi grie»

beriet) Jlarl gleich int Anfänge feiner Regierung mannichfaltige

töorfehrungen ju BerScffcrtct ©nrichtung aller ©chörbtn. ©eint

Wcitfje utufiten bie ihm Borjutragenben Ausarbeitungen, ©utachten

unb Urtheite mit allen bewegenben Urfachen ^icju
,
Borlegen unb er „

unterfbrieb ein bereits gefafteS Urt^cil nicht eher, bis er ftch felbfl

auS bett Jiftcn ton bem ©taube ber ©ache überzeugt hatte. 3»
beu erflen fahren feiner Regierung, wo et ftch »och i» SSieu

aufhielt, mußten alle wichtigeren gcille fogar bahin ihm eingefenbet

werben, mtb feibjt bort, Sei fo greifet ©cfchäftSüberlabuug, lieg et

nichts unbeachtet wlebcr juriicfgcben. ©ei ©efefjung ber WathS*

unb hbhereu ©eamtcnfiellen nahm et feine fHiicffici)t auf Waitg ober

fonfligeS Aufehen bet fßtrfon , foubetn lebiglich bie hinlänglich«

gelehrte ©ilbung unb fonfiige ©efäbigung entfcfjieben hi«- 3« ber

am 21. 3ulf 1734 erfchieucnen oerbefferten 0inrict)tung bet Unioers

fitdt War in biefet Schiebung ein eigener Abfchnitt (54.) aufgenom*

meit, worin cS beifjt , bafj Wicmanb ju einer ©teile, bie irgeitb .

Jteimtniffe in ben fHechtSwiffeitf(haften etfotbere, beförbert werben

folle, bet nicht einige 3ahre flciffg bie Kollegien befucht habe. SIS

SanbgerichtSs&onfulent (SbBofat), ©ifariatS unb ©begttichtS^ffef?0*

feilten aber nur bttfenigen jugelaffen werben, welche weirigflenS ben

©rab eines SijentiatS ber Rechte, ju beu getehrteu ^ofrathS* unb

geglichen WathSffefleu aber nur bie, weicht btn ©oftergrab ber

Wechte erwerben hatten. Um aber jum 3iele ei«« burd)«uS grüitbs

liehen ©ilbung ber ©taatSbeamtcu ju gelangen, erlief? gtiebrich

ftarl bie eben erwähnte ©eretbnnng, welche eine Berbcffcrte tSin«

richtttng beS gefammten gelehrten UnterricljtSwefenS, Bett ben unterfien

Sehulen bis jur Uniccrfität, umfaßte, .^ieburch unb butch ©eru«

fuitg auSgejeicljttcter Sehrer, ©eferberuug nnb Sueiferuug ber fhou

anwefenben, brachte grieberich ft arl bie Uniterfität ju grofjet

©lüthe utib halb halle et bie greube, auS allen ©egenben boii

6 utopa gitrffenfehne unb Wachfommen ber ebelfteu ©efchl echter in

Digitized by Google



itt adjtuirtfte'Beujtafl» ©ff« cf. 445

SOi'trjbiirg jufammenffrömen ju feben, um ba ihren ©tubieu

objuliegen. äflit ben SBiffenfehaften finden aber auch bie Äiinflt ju

blühen an. Wie, ober frlten toerben in SBürjburg fo viele Äünftitr

au3 allen gacbcrn beifammen getwfen fein, al8 unter biefcS gürfien

^Regierung. ®er ©rtinb bavon ift leicht in feiner ‘prachtliebe unb

ben (fronen von ihm aufgeführten Sauten ju finbeu. Webft bem

hier in erficr 3tei^c fiehenben Weftbett}batie unb ben auch fc^on

angeführten JUrchenbauten , gehört htfbfr »och ber Sau bcS fürfb»

lieben Sufi* unb ^agbfdjleffeS ju Sö er ne cf. ©r fudjte aber aueb

bie Stabt Sßürjburg felbjl ju l'erfd)öuem unb nad) SOttfglicbfeit

im Innern ju erweitern. ©o tourte 173« ba3 ©tephanBtbor unb

einige baran angebaute alte £>.iufer abgebroebeit unb baburd) ein

toeiter unb freier Waum (bie Weitbaujfrape) bi3 ju ben «ugujMnern

hin, getoonnen. $n ben ehemals Von biefetn 3bcrc fln um &•«

©tabt fühtetiben ©raben lieft ber fyiirft einen Äattal führen unb in

biefen bie 8l6fli'tffe bet Wefibenj einleiten. St» bet ©egeub um baS

Sürgerfpital h*vum tief et burd) feine Slufmunterung viele Neubau»

teil, jut gro&en 3'trte ber ©tabt, h^^cr.

©ine ber gröfjten SBohlthaten, bie Sßiirjburg bem dürften

gtiebrich tfarl Verbanft, ifl bie ©rridjtung ber fpringenben

Srunnett in ber Stabt, ©ine beim Aufräumen beö {inneren Stabt*

grabend außerhalb bcS ©tiftSs^aug aufgefunbeue rcidje CLuelle tourte

hieju theiltoeifc betrügt. 5Da8 Sßaffer tourte Slufaitg8, 1733, bureh

höijerue Röhren in bie Vetfdjicbeuen Sntnuen ber Stabt geleitet.

SDctt erften biefer Srunnett erhielt ba8 lipicid)ad)er ©tabtvicrtcl in

feiner unterften, Von bem Ochfenthore fidj hinabivärtSjiehenbcn ffliain*

gaffe Slttf bem äftarfte, au ber ©efe bcS Srobhaufeö toar ber

jtoeite Srunnett, hoch toar h<« bureh W* öegung ber Wöhren fehon

©orforge getroffen, bajj in ber Solg«/ bet fe^oit von griebrid)

Äarl gefaxte Spiatt, in bet Söiitte be3 JDlarftcS ein befonberS

fchöntä Sruunentoerf ju ertidjten, auSgeführt luerbeit fonnte. Sott

hier lief bie WöbrenUitung bureh bi £ lowfl« ©affe, bi8 auf ben

offenen *t)3(afc bei ber Wofe, too fieh ba8 Sßaffer au8 vier Wehren,

au8 einer mit bem ©ehöiiboruifdjeit Stammlötoen gefdjmücften

©cittle , in einen fleincrneu Srunnenfaftett ergofj. ®er vierte

Srunnett gab fein Sßaffer bei ber SJl a l t b e f e r * ober

^obanniterfirebe, »vohttt i^m baffelbe bureh StugufHuer*
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©affe jugeführt wnrbe. ©en ba ging btt Leitung weiter bi8 jur

SReurcrfitchc
,
wo bcr fünfte ©runtten angebracht war. ©er fed)8te

©runnen enblid; War in bcr Äafcrne. 3uni Infame für bie hieraus

ber ©tabt erwadjfencn hoffen, wnrbe bcrfelbcit ein 9luffchlag auf

ba8 Ißflaftergelb unb eine (Srhöljuug bc8 ©ürgerannahmSgclbcS Bon

10 auf 18 fi. bewilligt. 916er halb jeigte ftd) bie Unjwecfmäfjigfeit

ber gaujen Söaffcrleftung, bor allem bet ^iJljerncn fRehrcn. 3m
3aljre 1745 würbe bafyer in bem Bern Dberflcn 9lcumann, jur

©etforgung ber ^cfibenj, bc8 HofgartenS unb ber fürfllfcfjeii ©tat*

lungeu mit SBaffer ,
ncuerbauten Söaffcrthurme, ein jweiter fleine*

rer Jtejfcl für bie ©tabt eingerichtet, um beit ©nennen einen Ber*

mehrten SßaffcrBorrath jufiihren ju fennen. $5ie f>Btjcrneu SRi'hrcn

würben mit bleiernen Bertaufcht, woju elgtnS lon 3f«tner au8

Cfnglanb waren betrieben unb mit noch mehreren, Born fiirft«

liehen 3cughauf« gelieferten, h'W* BerWenbet worben. g‘ir

au8 ©nglanb angefommene ©lei muffte bie ©tabt 740 fl. bejahen.

ftriebrich ÄarlS tljätiger Sorgfalt für alles 9tüf}liche Ber*

banft Jti (fingen bie Äuffmbung feiner wichtigen Heilquelle, bc8

SRagojh. ®d)on baburch, bafj er fclbfl, im harren 9Uter Bon

©idjt unb anbereu Scibeu befchwert, auf beu SWath feiner Bcrjte bie

fliffinger Heilquellen mit gutem (Erfolge gebraud)te
,

trug er jur

9lufnahme unb öefanntwerbung biefet in ber ßolge fo wichtig

geworbenen Hrilqurllcn bei. ©eine perfifnlidje 9lnwefenheit in

Ä ff Ingen überzeugte ihn Bon ber 9Jo»hwenbigfelt, jum @ch»6‘



bet a<btnn bfieienjigfte SB { f o f. 447

btt Ehittte (bt8 jtfeifltn ^lanbut) »et ben jährlichen Uebetfcbmems

mungtn btt ©aalt, ba8 ©ett biefcS glujfeS »ecitet feitmärtS ju

legen. Jm Jahre 1737 mürbe biefe Srbeit auSgeführt unb bie

©aalt um 73 @dju§t fübmärtS abgeleittt. ®a fanb fich, bisher

mitten Im gluffe, eint neue Quelle bon mächtiger SBajfermengt

uub grojjem äJlineralqebalte. ©3 mar bet jefet fo berühmte 9t a g o j b

,

im «nfange nut bet neue ©rannen genannt. 5Det giir|t lief; nun

fetnet ben ©oben ln bet Umgebung bet Heilquellen um 7 gu§

trljöljen, ln geige bet glugableitung jmei ©riiefenbögen abbtedjen

unb eintbnen unb einen jmeihunbert ©dritte langen ‘ipiafe mit Rice

anfätn unb mit Jtaftauienbäumen bepflanjen, bamit bit Rurgäjte,

mährenb btt beim Stinten bcS äßaffcrS nötigen Stmegung,

etquiefenben ©chatten genießen unb überhaupt fo toicl al8 möglich

©tgöfcung ha&cn müßten. Hiemit mürbe btt ©runb jum ©iittritte

RiffingtnS in bie Steife bet erften ©aber gelegt.

gtitbricb Rarl eetgap bei fo eielen unb manniebfadjen

©efebäften bcnnod* nie bet Sinnen. @ie Ratten an if)tn einen mäh*

rtn ©atet, benn »oenn et, mo immer auf beui Sianbe ftet? aufljielt,

fo mat febe8mal ein reicfjeS Sllmofen an ©tlb unb ©tob für bit

Semen bet ganzen Umgegenb in ©ereitfdjaft. Rein Stotlfleibenber,

bet ftd? bittlicb an ihn menbete blieb ohne Unterfhifcung unb bei

fhtngtt 2Binter8jeit fuc^te et butefy reichliche ©crtbeilung »on Holj,

ben Unbemittelten bie Untoitt^lidjfeit btt ^a^reäjeit ju erleichtern,

btn bitteren Sötangel ju linbern. SSebftbem fteuerte et ju ben aUgt*

meinen Srmenbeiträgen in beiben Hocbfiiftetn noch ben britteu Sheil

bei. SDit Spitäler unb milben Stiftungen empfahl et ber ©otgt

ihrer Pfleger auf ba8 Sngelegentlicbfle unb toaste batübet flrenge.

®em »on Johann ©ottftiebll. angtltgttn 3«^t* unbSrbeitS*

häufe gab et tiut btffere ©ttfaffung.— Unter bit mtrfmiirbigen ©reig*

nifft mährenb feinet Siegierung gehört bit 50jährige Jubelfeier be8

©bmnafiumS ju SKiinner jlabt, feit feinet Uebergabe an bie

Sugujliner butd) ben giirftbiftbof Johann ©ottftiebll. — Such

mehrere ©lementarereigniffe au8 biefet Jeit »erbienen bet ©rmähnuug.

1739 begann bet Söinter fchon im Qftobcr mit heftig« Äälte unb

hohem ©ebnet, fo bafj, namentlich in ©ebitgSgegenben
, noch ein

Xheil bet ©etreibternte unter bem ©chnee »trloten ging. £)iefer

ißlinter bauerte mit berfelben Strenge fort bi8 ©nbe Steril 1740.

Rein ausgezeichnet guteS Söeinjahr fällt in bie 9tegierung8jeit, mehl

aber mürbe Söütjbutg unbanbert Orte in btefer Jeit non ferneren
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Ungemittern Unb Ueberfdrttcmmuugcu hciingcfucht. flm S. Wai

1733 fiel bei Obetietnach ein SSolfmbrud) , mobei ba! ÜBaffcr

mit foldjcr ©djncdigfeit unb ©cmalt ooit ben fSbben beratfiürjte,

baß bie geltet allenthalben jerftert ,
Diele auf benfelben mcibenbe

©ebaafe mit fortgerlffen mürben utib in ben gluthcn nmfamen. $n
3 el linken, tue natürlich, alb bem Sin!gang8pun(tc beä Sbatci, ba!

Süaffet am <0öd)ßen flieg, glich ber butd) ben Ort to&enbe Strom

einem jmeiten Waine. Pinen außerhalb beb 2hore§ gegen Bei nach

ju haltenbeii, mit add Walta Äorn belabenen unb mit jmei ‘^ferben

bekannten WiUletSmagen führte bie ©emalt bei ZBaffer! bil an

bie Wühle mit fort, 9lm untern @nbe Don dti(i*g<n, bei tat

jtapede, riß bal mit rafenber Cdmedigfeit baherbraufenbe ©emäjfct

fünf Käufer jufammen unb führte fte mit «Bern, mal barinn, in ben

Wain. Pin uttb jmaujig Wenfcßenieben gingen babei p (Srunbe, ba

faß 9? iemaitb im ©taube trat fid) ju retten
;
nur meuige ber ©etroffe»

nen fonnten noch mit genauer 9letß ihr “eben in ©ichaheit bringen,

jju gleicher 3eit mar eine ähnliche Ucberfchmemmuug im Sauber*

grunbe, mobei namentlich feßr Diel ©ich Ä» örunbe ging unb noch

am Jtulßuffe ber Sauber, ju Süertbeim, mehrere am glufje

ßebenbe Käufer ben gluthen jum Opfer mürben.

Slm 16. Januar 1739 tobte in ber 9iacht in Söiirjburg tin

heftiger Orfan, bem in ber grühe um 8 Ußr bei folgenbcn Sage!

ein heftige! ©emitter, mit Aiefelu begleitet, folgte. Piu furchtbare!

Unmetter (am aber noch >« bcmfelbcn 3abre am 4. Suli. Unter

großem ©etefe mit ©aufen unb ©raufen fiel ber Hagel in ba
(Stoße Don ftafianien unb melfchen 91 offen. SUe genftet bet ©tobt

gegen ttbenb uub Witternacht maren, fbgar fammt bem ©lei, jet*

fdjiagen. Sie ©äume maren bunh ba! Hcrabfdjlagen ber Sleße

unb ©lätter fo jugerichtet, all ob e# Süinter märe. Sogar bie

fRinbe an ihnen mar gefpalten, ba! Dbft natürlich ganjlich gerftört.

Sie gerabe in bet fchönßen ©tütße fleßenb tu tBeinberge, bie eine*

reichen Prtrag otrfprod)eu, mürben bermaßen rermüftet, baß fogar

bie fRebftöcfe gefpalten, ©fahle in brei unb mehrere ©tiielc jerbrochtn

maren. 9lUeo (Setreibte mar oßnebem in ben ©oben gcfchlagea«

3n mehreren Orten ber Umgegenb maren bie itieftl in ba (Stöße

Don Hühnereiern gefallen unb baburch anf Dielen Sachern fegar bil

Siegel jrrlriimmert tnerben. Pin gleiche! ©djtcffal erfuhren goiichte

unb SBeinberge im f^aßre 1740 burch ein Äicfelmctter. ba
Witte bd Sejemba! bitftl ^aßre! (amen fo hlftig*

^ V*
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baft bie 31*A<1 bon ben ©acbem abgehoben, Scbornfieine einge*

motfen unb Biele Äirctjenfenfler eingebrücft mürben. ©ie SDicti^e

bcd babei gefallenen Siegend, fdjmellte beit äRatn betmaffen an, ba§

ba8 SDaffer am @t. Sbotna8tage btö jum ©rafcnccfbarbotburme

flieg. ©ie im g-Iuffe Bor Snfcr Kegenbeu ©ebiffe mürben Bon bet

©emalt ber Strömung abgeriffen unb einige baBcu biäuad) ©emün*
ben biuabgetübrt. ©8 mar ber f>öcbfte Siiaffcrfianb bc8 ft>iaine8

feit 1682. ©och febon ani 5. äMdrj 1744 (Heg er noch beb« »iü>

reichte bi3 jur ©cbmanenapctbefe (II. Distr. Kr. 536.) äJlebrcremal

mar granfen Bon einer Steuerung bebrobt, jmar burftc burd)

furfUiebe ©erorbnug in ben fahren 173» unb 40 ba8 l'Jialtcr Äorn

niept b^b« «18 5 fl- ftdnfifcb, bei ©träfe ber JlonfiSfation, Berfauft

morben, aber boeb mar man im Unteren 5(abre genötbigt, ba8

Sircb jut Hälfte au3 ©erften*, jur Hälfte aud Äovumebl ju baefen.

3m 3ab« 1741 muffte man fogat bei anbaltenber Sh'uenuig ju

jmei ©rittbeiten Äartoffelmebl unb Sincm ©rittbeil Äornmebl feine

3«flwcbt nehmen, ©reffen ©djabeu bradjten bie tuieberbolt in Sen

fahren 1732, 35, 42, 43, 44 unb 45 aubgebrodieuen ©eudjen

unter bem ^orimieb- ©anje Drtfcbaften mürben tabureb ibteS

©iebeS beraubt. — ©ine ciAentbiimlicbe ©tfebeinung mar c8, bafj

im 3abre 1741 auf ben gelbem im ©ebfenfurter ©aue, mo bie

granjöfifdjen nach ©apetn beftimmten <&iilf8uölfer gelagert batten,

fine groffe ©lenge Bon gelbmdufen Bon uiiAemöbnlicbcr ©reffe

(<$amfter?) jum ©erfebeine famen. @ie traten an ben gelbfriidjteu

nicht getingen ©cbabeit, meil fie ficb einen ©orratb bauen einfam«

mclten, fo bafj man in ben Bon ihnen gegrabenen Södjern, ba8

©etreibte nicht feiten ©iefceumeife bftau8uebmeu fennte.

gürfibifdjof griebrid) Äarl ftaub im 73. SJebcnSjabre, unb

mar eben Bon Süetnecf jurücfgefehrt, mo i'brn ber ©ebraudj be8

Äifinger SöaffetS fo gute ©ienjle getriftet batte, baff er felbft änfferte,

er fühle ficb fo rnobl, bafj et ficb noch Sepit 3«b*e ju leben getraut,

©r hielt noch am 8. 3UH/ bem gefie be3 2anbe8pattou8, im ©ome
ba6 .fmebamt in ©erfon, modjte fiep aber bei ber am folgeitbcn

©onntage bem ©emfapitel gegebenen Safe! burdj ben ©etmfj bc8

mit (5i$ abgefüblten ©etränfeS ttma8 erfdltet haben, er fühlte ficb

am aitberen Sage untoebl. ©od; mar er nach acht Sagen micbcr

fo melt pergeftcUt, bafj et einen »Berthen ©oft, ben £crjog Äart
Bon fiotpringen, mit Bielen greuben» unb ©bwubejeugungen

tUirjburgtr (ibtmif. )I. 29
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«nnfangtn fcmttt. 86« am Sage brach bte ftraitfteit in

btt gotm tiiufl gfeberl abrctBjiö gerbet. 8m 24. Quli hatte fid»

fti« Buflaub mitbet f« fehr gebelfert, ba§ tt ftiticn 9ltffen ben

®rafeu (fugen ötmiu l'M ©chouborn, btt in SUürjbutg

fhibitte unb nun ttfefaroefeu übet bit Äranfbett feine« OnfclS herbei*

geeilt mar, in ©«fea beruhigen fonnte. 3n btt baranffolgtubtn

Wacht batte rr, um ungeftört ju rubeit, alle ftittt diente tnüafftn.

©icfdben batten fidj jtbrrf) nur in ba8 SBorgtmach jurücfgejegtn,

aufmerffam auf jebt8 etmaige ©tränfeh »on ©eite bts gürfitu.

Salb nach SJlitttaiadjt (am eä ibnm »et, all cfc beö gürfltu <£>anb

xad) ba in feinet Weibe befiublic^m Älittgelfcbnur, ober nach ctioaä

anbtttm uatberfnebt. @te tüten fcbncll betbti
,

tanben iftn aber in

fc^t üblen ©eftnbtn, bte gitberanfall 6><>tte ftdj mit oerftarfter £>«'

rigfeit Ungefüllt. (ft btrlangte jur Sinterung fttittS ijttjtanbeb auf

ein aubercl 9iub<bett gebradjt ju »»erben, aber tfct man fcitfeS

tmiebte fing tt an in ben Sinnen feiutt ©itner jufammenjufinfen.

SRan bcadftt Ufa nun in einen ©efftl unb rief um »entere fjülfe,

aber e|e biefe berbeifam, »tat et fdjen fauft betft^iebeit. (SS trat

ber Sag bc« b- 3afob, btr 25. 3ufi lT4ß. (Sv batte 73 ßebtnä*

f»b« nieijt garij uodenbet, 17 Qabte regiert unb mar bet ältefle

btt batnaW in ©tntfeblanb Icbtuben »öifcfjöfe gelptftti.

©et arjtücb« ©ericht beä SeibarjttS ßeftötb ©ifaot mtb be«

©itofeffor« Oberfam*, mit Btnjitbung webte»» «birurgen, übet

bit am 2«. 3uii twgiHommene Stlfbenüfnyng, lautete babin, ba§

Mt in geigt bet tfrfaltung eutjlaiibovt ®t^iinbung in ben Sangen

tint ©lutübetfüftuna btt&eigtfübri baf*, webureb bet fäntUe Seb
butcb (SrfHcfung netbmnibig habt erfolgen müffcit. ©ie Seiche

*Wbt «uh, mit bn» bifcböfüdjen Älcibttn angttfcan, einige Sage

bem ©elfe Jur ©tftbauung ggf be» ©ar*b<bette au/jgtfcfct, bann

lg buifacbem ©arge »erfcbloffw in btt .yejlircbe M jur ©«ttfei»

gung »Ubtrgepcüt. Wach bem Ubtt« Rüiöeti M fiütjlttt faßte fein

ftötytx an btri ©rte Oertbeilt mexbtn, btf <5«J web ©»mb Mg
fcrnmtn, dScbiro, Bugen, 3u»»0t nnb dingtmtibt in bi« Sorttte»

fafjeüt ju (Scllträbot
f in btt (Sraff^aft ©uebbtim, gebraut,

bet übrige Äcrper ab« in btr Wn ibm ooQcnbeten Sottenfapdle

in ©iütjbvtg beflattet tr erben. €tin Äüille toutbe etfüUt. ©ic

feierliche ©«tbiggug in ©Jütjbutg baut am l«, öngnfl fl»«

unb btt ütidjtnjug ging birgtnal og» btt öfefibtni gub. 3n ben

. i . i* . .i
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Boa btm 3uge Betitljrttn Strofjtu >rarm ba8 SJlilitar unb bie

93ürgct in parate aufgt|Mt uub jmar auf bem 4?cfpia(jt ba8

©rngoiicmgimcut bc8 ©Bcrfhn tcu SBolfäfetl, auf bem ©laben

gegen bit ^efuiten» uub Una'erfitdtöfirdje uub bi( Sirupe mciter

Ijiitab, brei Compagnien 23urger uub bit ^nfauteiicngimeutet; tc8

©eueralS S offenst im unb bei ©Berjleu @c^önbotn
;
am grii*

neu Saum abermali jtoti Compagnien öiitger, unb an ber ©retten

entlief; baö SufanterlesSRegimeut beö ©eueralS Jütten. — ®le

2cici)cnrtbe im SDom ljielt bet SDontptebiger P. fprtpS, au8 bem

^fefuitenorben, Wufjrenb jene in btt ^offirdje (am 13 . Bugufl) bet

Capitulat im Stift 4>aug unb geifllicf)e £Ratlj Cafpar Brnolb
Saum gebalten Ijatte. SDic auf bem ©rabbenfmale in ber lobten»

fapeQt befinblid)C ^nfdjrift lautet: Hic jacet in illa paee, quam

muiidus non dat, qui super volubili orbis stadio saepe visus

quod erat, saepe quod erat, visus non fuit, creatura I)ei, horao,

peccatoruin vix non maximus, sed candide et cordate pro fide

et patria divinae Trinitatis dicatus obsequio et virginis matris

cuitor antiquae Catholico — Chiistianus, trium Augg. Caesaruni

et aacri Romani imperii per annos X\X. Cancellarius imperia-

lis aulicus, confereutialis minister, et a secretioribus cunsi-

liarius Fridericus Carolus ex S. R. J. comitibus de

Schönborn-Buchheim, Wolffsthal et Reichelsberg, anno repa-

ratae Salutis 91DCC. praepositus ad S. Albanum Moguntiae,

anno MüCCVlil. coadjutor, anno MDCCXXIX. episcopus et prin-

ceps Uainbergensis, ac eodem adhuc anno episcopus et prin-

ceps Herbipolensis, Franciae orientalis dux. Qui vitae mor-

talis christianae meiuor, praeter ea, quae suis, in hoc fratre

germano anno MDCCXX. inchoato, a se perfecto et anno

MDCCXXXV1. die prima Julii solenniter consecrato Mausolaeo,

ipse reddit, quod accepit, animam cum commissis sibi eccle-

siis Deo patri totius benedictionis, terrae, cineruni matri,

corpus, reliqua posteris. Visus anno aerae Catholicae

MDCLXX1V. die UI. Martii. Post diem XXV. Julii anni vitae

extremi MüCCXXXXVl. non visus amplius. Nunc exantlato

cursus petit bravium piae meinoriae et precum ab aniico

et subdito porro peregrinante, beatuin cum Christo trium-

phante resurrcctionem
,

a rege gloriae et patre aeterno

luminum, a vitae authore et redemtore filio salutem et

requiem, a splritu sancto paraclito lucem perpetuam, misc-

Di
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ricoidiam, pacein et sanctitatein, in terria et in coelis a friuno

Deo, (quem tlmere laetari et in viis et veritate ejus) bonoram

omnium origiiie, largitore et domino, in quo Catholica saiua

et rera resurrectio, contrito et hrnniliato corde exspectat.

Tu viator eidein, qui mouumeiiti hujus slbi positi ipae Epigra-

phen acripait, requiem precare aeternani.
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21nfrim ^ranj,

®taf tum 3ttgel|(im,

genannt (geltet Don 3Ref>eII>rttittt,

\ftt nmnuntJftfbfnjigflf *ifd)of.

>nr

rei^cfin X«fl( nach griebericb ÄatlS ©eerbigung,

6inen 2Jtonat unb 4 Xage nach btfftn Xobe, würbe

einhellig am ». Witqufl 1746 Wnfelm granj ©raf oon 3[ngeU

beim ju feinem 9lacbfelflet erwählt. 6t war geboren am 11 9lo».

1683, fianb fetiacb bei feinet 6rwä$(ung bereits im 63. SebenBfalfte.

6ein ©ater, granj Slbelpb ©iettidjf greifen tton 3(ngtU

beim, faiferlieber geheimer 9latb unb Äawmerridjtet unb DberamU

mann jit S3ifc^ofö^eim a. b. Zauber, war 1737 mit aflen feinen

Wacbfommen ton Äaifer Jtarl VI. in ben ©rafenjianb erbeben

worben. Slnfelm gtanj war bet 6rjlgeboene Bon brei unb

jwanjifl ibm itaebfolgenben ©efcbwiflem. 9iacb bet erflen Crjiebung

im ßaufe feinet 6ltem befugte er bie unteren ©<bulm in
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Hfchaffenburg unb SJlainj, beffeit Jfitrfürft Slnfelm granj

Don Qngelheim fein SEaufpathc mar. 6t fam h*™ach in ba«

©eminatiuin ju gulb, mo er f»tf> befonbcr8 butef) frommen ötbtnS»

mattbel auSjcichncte, bann jur lebten SlttSbilbung nach 9t om.

©eben feljt früh, nnt 5. gebtuar 1695, erhielt er 'ißrdbenbcn

im ©rjfrifte fßlainj unb im Cmchflifte jöjiirjburg. Qm leiteten

trat er am 13. September 1720 al8 mirfUcbet Äapitular ein unb

mürbe 1728 junt (Sautot*) gtmählt 9teb|1bem befaß er auch noch

in 9teben|1iftecn ©räbenben, a(8: in bem <Et. ^etcr unb Slleranber»

Stifte in Stfcbaffenburg unb in beu Stiftern ju ©t. Sllban unb

ju ©t. ©iftor in PJiaiitj. Slbcr tretj bet beträchtlichen ©infunftc,

bie er hieburch bejog, führte er ein febr tinfameS, fiitlc8, ml|ßc8,

unb befchcibcnc8 Heben. ffliau fah ih« feiten bei ©nftercien, ©efetU

fehaften unb begleichen öufibarfcitm fcitteS ©taubeS. 6r batte eine

febr geringe ?(njahl ton ®ienern, fanb feine ©rholung unb ©cfch«if»

tignng meiftenS ju £aufe in feinen ©uchern unb führte überhaupt

mehr ba8 fiebcu einc8 OrbenSgeiftlibeu, a(8 eiue8 'Combcrrn.

lieber feine Süaijl jurn ftürftbifchof eutftanb große öreubc im

Sanbe, mcü «nan hoffte, ba& et, mütterlicher Seit8 mit bem großen

QuliuS Dermanbt, in beffen fjußftapfcn treten unb eine ebenfo

fegenörtiche «Regierung, mie biefer führen mctbc. ©r Perminbcrtt

auch mirflicfj gleich nach feinem 9t$gicruna8autritte ba8 ©itiül«

perfonale am ©ofe bebeutenb, fo baf; anfchiiticbe ©rfpatungen im

•Dofbalte in SluSfiebt ftanben. ©ei ber gepichen unb meltlichtn

{Regierung nahm er mit ben ©orftanben ©etänberungen »er, mclch«

gleicbfafl8 ben befien ©rfolg ju gelberen, hoffen liefern. Aber febon

im erflett Qabre feiner Regierung überfict ihn eine gefährliche ynb

langwierige Äranfheit, non ber er, in ben ßebenbjahreu febon uor*

gerüeft, fleh nie mehr tiöHtg erholen fonnte.

©Segen biefer Äraufheit oerjögerte fich auch feine Äonfefration

um ein oolleS Qabr. ©r empfing fie, fanrn geuefeu, am 27. Suguji

1747 buteh feinen SQeihbifchof Qohann ©er narb unter ©cijianb

*) ©et ©smfängrt, ©wnfanfot. trat ntfrrunglicb bfrjfnlgc, reffen «rat ttat,

fowebt bte neu etntretmten ©crntjeilarf (n tem Gljoralgffange ju untmtepUn, alf

auct) fie tn b« Haltung unb bem Stngcu bei Jagrtjcitcn ju unttnreifen unt

im (5I)ote felbfl, bae, ma* ju fingen trat, anjuertnen unb anjufttmnun. T>at

atie« trnrbe aber (pafft »trat €uecfntcr, «incm bft fBffate, befergt, ber, fetrte

aUe« wo« gut SRuftf bc« ©owe« geijMr, ob.t btefelbe brtiaf, nutet beu DbetaaffWp

Se* (totst« flaut, (.««toet 153.)
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bet £öeibbifd)öfe ßfjiiftop^, oon URainj uub gran» $of«*b
Bon öamfcetji. (Sr erlangt« com ‘Papffe bie (Srlaubuiff, eint mfj«

Äleibung «18 ©ifdjef tragen jw Wirfen, wie bi« btm päpfllicb«»

Xfjrone iuuäcbfi fle^tnbcn 23if«f>öfe fte ju tragen pflegen. Aein

83ifdpf 0011 äüürjburg hotte fid) j« cineS folgen AleibeS bebient

unb auch Ulnfelm granj erfebim b°d)fleu8 jwciinal öffentlich ia

bemfelben. Slatindid) war, bei ber fdjon butdj feiu früheres eingejo»

gencS, fliUcd Beben bewiefeaw ftrömmigfeit, auch feine größte Sluf*

merffamfeit «18 gürflttfcßof bei» gcifllnijen Slngelegenbeitrn feine«

UanbeS geloibmet. (Sr mar eifrig auf Seförbeeunß befi ©otteS*

bienfteS unb ber 3lub«d>t bebaut/ oermebrte beßßalb Cor aflem in

feiner Cioffird)« bie täglich ju Icfeiiben äfleffen, orbnete für bi«

gatlcnjeit in ber äöoebe ein« jmcimaligc (Prebigt unb Slbfingen be*

gjiifetere an, unb batte auch bereits au all« übrigeu kPfarr«ieu ben

Befehl ergeben laffen, teil Äirdjengefang beffet «injuridjten. 3fn

ber Ausführung biefeS lebten 83orbaben8 würbe «r aber bureb b«n

Xob oerbiubert unb biefelb« blieb feiiwiu fJladjfolger überlaßen. (St

,Mtc aber and) einige in b«n ©otteöbienfl ciugcfcblicbenc äNißbräucb«

«b, j. B. ba8 Umfiellm bc8 Altarö mit gemalte» Xobtenfüpfcn unb

Behängen mit febtearjem Xudje, bei Xebtcnamteru. (Die «ingtriffen«

(Smbeiliguug ber ©omi* unb geiertage fudjte er bureb b‘«auf bepig*

lieb« (Pcrotbnungcu «b^ujädlcu. (Sin 3{Ugui§ feine« (Eifer« für

Bermebrung beS ©otteSbicnflcS unb namentlieb ber Berebrung b«r

b. Jungfrau gibt feiu« bet JUlaricufapelle auf bem ^ifelauöbtrg«

gefebenfte Aufmerffamfcit. ©et junebmenbe SSefucb biefer SOatt-

fabrtSfird)« ,
welche um 1650 entflanb (wenigflenS beriebtet« am

23. 3uli 1650 ber baraal ig« äöeibbifcbef Bitlebicr©öllueran

ben AurfürRen 3 ob« tut ‘Pb» 1 ‘Pf ü6et ««* Söalfartb auf

bem Älecöbetg") machte auch bie Einrichtung eine« regelmäßigen

©ottcSbienficS bafelbft nethwenbig. 91 u f e I nt granj übertrug

baber am 15. gebruar 1747 ben AapuÄincrn in Söürjburg bie

Abhaltung beS ©ottcSbienficS an ben Blatienfcjlen unb einigen

anberen beflimmtcn Xagen in bet Blarienfapetlc auf bem 9ftfoIau#*

berge, gegen eine jäbrlieb« Bcrgiitung bon 30 ft. dagegen unter*

fagte ba8 SDrbinariat, am 4. ©ejember 1747, bie bisher eigcnmäch*

tig, oßue Borwijfcn bc8 ‘Pfarrers oon ©t. Butfarb abgebalteuen

Slnbacbteu. $>urch cieic Opfergelber unb 83egünf}igung beS gürfleu

wuchs t«8 (Permegen bet Kapelle fc fchtufl, baß fchon am 5. April

1748 btt (ffbt OSwaib Bojehttt »on 3«ll ben ©ruobflein p
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einer tteuctt erweiterten (bet fept noep fle^enben) Ältere legen fonttte.

Mnfelm gf r a

n

5 e^eflattete bei biefet ©elegenpeit bett ftapujinern

bet bet neuen Äapelle fiep ein <&ofpitiutn ju erbauen, bamit immer*

toäpreub ©eifilicpe antcefenb fein fihmten. <?t felbfl erlebte jeboep

bie ©ollenbung bc8 ©aue8 niept, obgteiep bie tfapujiner fepon 1749

am 7. ®lai, mit Grlaubuifj be§ Ürbinatiat8 fcaS -ftofpitium mit

jmei ©rieflern unb einem ©ruber bejogen. Sein 9lacpfolger Ätarl

©Pili pp begünfligte gleichfalls bcu ©au bet neuen Äitcpe, inbetn

er jit bem, burep ©ermäeptniffe unb Opfer fepon toieber auf 1899 fl.

angenjaepfenen Kapital bet Äapctte, noep 2500 fl. al8 unoerjfnSlitpel

Kapital jur ©ebaepung bcö neuen ©aue8 Porftpofj. 1758 fing man

att bie äBege jur Äapclle in ber fepigen ©eflalt anjule^en unb bie

©tationSbilber perjuflellen. ©iefe fanben in bem bamaligen $of*

bilbpauer Sßagner einen oortrefflicpeu SSJlciflet. Gr erpielt für jebe

grigur in ben ©tationSPilbevn 37 fl. 30 fr., für ba8 ©ilb ber peil.

Jungfrau ober ber $aupttpüre 100 fl. ®ie greSfomalcteien an

ber ©eefe ber Äitcpe finb eon bem ©later ©latpeS ©üntper
au8 ?lug3burg gemalt, ©ie Mltarblättcr ftnb Pon ben ffllafern

Hubert, 3 i n ? unb ©reu. Unter ben bortrcffliepen ©ecfgemälbeit

berbienen bcfotiberä bie Pier fleinern, toelepe bie ©efepiepte ber Gut*

flepuug bet SüaBfaprt barftettcit, befonbere Beacptung unb merftuür*

big ift ber auf bem einen berfelbcn angebraepte, auf ba8 bargeftellte

Gteignifj bcjiiglicpe ©er8:

»Mons monstrat monti miracula magna Mariae."

©tc gdnjlicpe ©eenbigung be8 5tapellenbaue8 erfolgte erft im

Sapre 1792.

Min 7. September 1747 ftarb 78 .^apre alt ber peepoerbfente

SBeipbifcpof Qopaitn ©ernparb ©faper, ©ffcpof ju Gprpfo*

pel, gebeten ju Sauba, natpbem er unter fünf fyiirflbifcpöfen

43 3apte lang ba8 Slmt eines £3ctpbifcpof8 tüpmiidjjl begleitet

patte, ©iefer ©obeSfaß legte bem burep Äranfpett gefeptoaepteu

ftürflbifcpofc Permeprte ©flicpten, Pi8 ju (Ernennung eines neuen

SöeipbifcpefS, auf. Gr unterjog fiep bcnfelben opne ©ebenfen unb

»ceipte loäprenb biefer 3*it 23 ©rieflet, 25 ©iafonen unb 38 @ub*

biafonen. ®ie ©ellueipe am grünen ©onuerStage fonnte er jebod>

in ber ©omfirepe, feiner ©efunbpeitSumflcinbe wegen, niept t'ornep*

meu, fonbern ließ ju bitfem ©epufc ein 3>mtner in ber SHefibenj

eigens cinricpten. ?Uter unb Äränflid)feit Prangten ipn, einen neuen

Süclpbifepof ju ernennen, ©eine Süapt fiel auf ben Äapitular be8

i
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fRitterilfftS ju 0t. ©urParb, ©anitl ^toßniin Anton bon

©eßfattcl. 9tacß erßaltener päpjilicßet ©efleitiflun# ßiefiir erißeilte

ec bemfelßen in eigener ©erfon am 39. 9Wai 1748 in bet SDcm*

fiwßt bie bifc^öfltdje ÄonfePtation. fließet ajpfh'rten ißm jmei geßotne

granPen, bei SBeißßifeßof ton ©amßetg, g tätig 3ofepß flaßn,
an8 SBürjßutg, unb bet SBeißßifeßof Bon @ p e i e r , ^oßann
Äbam ©ucfcl, auS fleibingSfelb.

@tfi uacb biefet grietlicßfeit Mm eS Aufelm grau

g

möglicß

bie fletcrfntlicbe flutbigungSreife im Sanbe Uerjnneßmen. Am 28.

:3uni fetjite et in feine Ptcfibcnjfiabt gurüef unb routbe baßti mit

bem getsoßnließen ©eptänge empfanden.

SDer bureß ben tSob griebrieß .Starts unterßro.ßene Aßfeßlu§

beS ©ußjtbienoettragS mit floltanb, mürbe »on bet bettigen Pie»

gierung in Anregung geßtaeßt. Mein Anfelm Scan) mußte

Snjianb nehmen, ben ©oflgug gu Befcßleunigen, ba ißm bie Äaiferin

SRaria Sßerefia, burrf) ein ©Steißen beS 9JWnffttt$ ©raten

ton (Sßetef com 12. 9ioo. 1746, ju etfennen geben lieg, loie »et*

tragStoibtig fein ©erfaßter Bei gioei feinbließtn ©infältcn in ißt

ftSnigreicß öeßmen geßanbelt unb babuteß ißr einen ßöeßft empfinb*

ließen @eßaben tcnirfacßt ßaße, loefjßalß fic ginnt atterbingä mit

Weeßt eine angemefftne ©utfeßabigung toetlait^en Pennte, in bet ©r*

Wartung aßet, bajj SBiirgßurg in ©eoßaeßtung cingegangtner

©ertrage Pünftig tcbließet ju SBerPt geßtn werbe, fieß für jeßt ßegnü*

gen motte, wenn man ißt eine Augaßt ton Ptcfruten, gut ©tgäu»

jung ißtet oßneßin ffit bie SBeßlfaßtt beS bcutfeßen PtcicßS flteitenbra

Armee in Italien, fenbe. SDiefer Anita# warb buteß Ueßerlaf»

gm# einiger Äompagnien SBürgßurgifißen PJiitit.it3 ßefriebigt.

ft 92un ßatte Anfeim granj freie flanb, btn crtcaßnten @uß»

flbienuertrag mit flollanb am 19. SJIärg 1747 gu gtntßmigtn,

Worauf atSßatb bie in 0otb gegebenen jtoei ^Regimenter, ton SDraj>

borf unb ton Jütten, naeßbem fie bet ^efuitenprobingial,

P. Abam flutß mit gelbpatteS »erfeßen ßatte, ißtet neuen ©efHm»

mim# inS ferne AuSianb entgegeueiiten. @ie fanben ©elegenßeit

genug, buteß ßeoßaeßtetr treffließe SWannSjueßt, folott buteß PJiutß,

Sirene unb Unetfcßtocfenßeit tot bem geinbe, fieß bie ooUPommenftt

A cßtun# bet floflänbifeßen Station ju erwerben unb ißten alten

9tußm ju ßemaßren. SDaßer ßebienten fieß bie flotlänbifcßen ©eßör«

ben an bi« jtommanbanten bet Söürjßurgifeßtn fliUfStruppen fietS

bet ftotttießen Antebeformel : »Edele, Gestrenge, Vroome, onze
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Here Getrouwe!", unb bie ^efuitifcptn ffelbpatreS rechneten bat

Beinamen »Vroome" mit Stolj igrem @hiftuffc auf baB ftttlidjt

©etragen bet Sruppen ju.

Slnfelm gran§ erlieg halb nach beut Eintritte feinet Btegie»

rung mehrere ©erorbnungen, welche bie ©efdjleunigung beä ©ro^tg»

gangcB bei beu ©erlebten bejwecften. ©ine KenEurB* unb ©rieritätfl»

orbnung flcflte bie ©runbfcifjr feg, nach welchen bei vorfomtncnbtn

SluBfcbäbungen ein ©laubiger bot bent aitbetn ben ©or;ug baten

fotlte. ®utcb bie ©eflimmung, bag alle auf Raufern unb ©ütern

baftenben Scbulben unb Sagen bem Stinte angejeigt werben mugteit,

Würbe ber ©ritnb ju einer ipvpotbeEenorbnung gelegt unb möglichen

©erlügen ber auf ©runbgücfe gegebenen Kapitalien baburrf) bot»

gebeugt. 3um ©ortbeile bcB SanbmattnB würbe genau bie -^utlj*

Serecbtigung aller ‘-Beamten bcjlinunt , bei btobeubent ©langel an

ÄBaijen unb $abcr im ^abre 1748 fogieicb bie SluBfubt biefer

gruditgattungen berbotett. Ucbcrfjaupt aber batte geh unter biefer

unb beä vorigen dürften ^Regierung bie Kultur beb gftlbeä btbeu»

tenb geljobeu unb vorjüglidj ber vermehrte Einbau ber Kartoffel unb

btt fag ganj neu cingefübrt’ Kleebau waren eä
, welche bet Sanb»

Wirtbfdjaft gauj neue, bi$h« wenig ober gar nidfjt geEanntt $ülf3*

quellen barboteu. $n biefer ©ejiebung glänjt ber SRame eine*

KRanncB vor allen, ber fafi fein ganjeä Sehen barattf berweubett,

feinem ©aterlaube in biefem, biä babiu fo wenig geachteten unb

boep fo wichtigen ber Siationalmirthfebaft, ju nitf}eu 0*

ifl ©bM f PP Slbam Ullrich, ber alB ©rofeffot ber Siechte an

btt $ocbfcbulc in üßiirjburg längere Stapre nicht ohne Slufeeu

lehrte, aber enblich feinet Steigung für bie Sanhwirthfcpaft nachgab»

unb ihr fein Sepramt aufopferte. Schon wäljrtttb ftinem afabemi*

fchtn Sehen hefeijäftigte fich Ullrich mit ber Sanbwirthfchaft, bete«

©erbefferung fein $auptgebanfe von jeher war. ©r machte immer

©ttbefftrungöoerfuche im Kleinen; lieg übtr terfcbicbetie ©egtngänbt

betftlben Eieine Schriften bmefen unb verbreitete fit ira ©aterlanbe,

fo »weit er nur foitnte; überall fpraep er von ber Slotbwtnbigfeit,

bie Saubtoirthfcbaft }« verbeffern unb tpetlte batüber ntiplicbe SRaib'

fcpläge mit, wtBwtgen ihm einige ben Slawen „©toftffor juris et

rurls" beilegten, ©alb fah er ein, ba§ feine fchrlftlicptn ©rmaf}*

nungen uub ©elehrungen Wenig fruchteten, er eutfcplog fiep baher,

feinen SanbBleuten mit bem eigenen ©eifpirfe ooranjugeben unb

ihnen praftifd; bin Slupen be« »on (pm aufgegeUten @rnnbf*t}t ju
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beweifen. Pr pachtete ju btcfcm 3mtcfe jutrfl btit 93 etlrlet^er

$of 6tt Sßütjburg, bann ben £crletbbef fcct .$etlttbbtint.

<£>itt min rrrbreitetc fein ©eifpfel fegenbbotle ‘iSirfungett. Pt führte

ben Äleebau ein, webutd) bcm Sattbntanne burch mögliche ©ernteh3

rang beb ©ichitaubeb iinb baburd) erhielte ©erniehritng beb ©finget«,

unberechenbarer 9tu|eu crwud)b. ©utdj bie ©cförberung »mb ©er»

breitung bc8 ftartoffelhaucö beugte er fiinfti^em SJlangel unb ?letb

tor, ba mit bein 9lnbau biefer nii^lid)fii grucht eine PöUlge •Ouugevbs

noth nidit mehr benfbat mar. Pitblich führte er and) uech bei»

©au bet fR mfelriibe tin, »cetrfje alb rerjüglidje gutterpflanje glenh*

falls bie ©ichjucbt beförbtrn half, mabrenb ihr anbertpeitiger Wufcen

alb Biirfevpflanje erfl fpeiter befauut mürbe, tiefer 5D?mm, ein

mabret greunb feine« ©atcrlaubeb, flarb am 8. ^Jeuember 1748.

Pr ijl in bet ^)farrfird)e ju @t. ^Jeter btgrabtn, wo tin ©enfmal

feine ©rabft.ittc bejeiebnet. tlud) an einer, bei» ihm felbfl in ber

9ldbe feiner ©ejl{jungen errfdjtcten ©ilbfdult an ber Straffe nach

Siottenborf ift fein 9lnbeufcn burch 3fnfchriften verewigt ©cibe

©tufindlct Würben, etfttreb im Bahre 1818, le{jtereb 18 i9 auf

©cranlaffung unb ©etrieb feine« Biographen, beb ©cmfnpitularb

Dr. §ranj Oberthür, errichtet.

3«nn ctflcnmaie erfdyltti unter ber {Regierung beb ffirrftbifd’efb

$lnfelui yranj im Bahre 1747 tin ©taatbbantbuch, wtburch

enblich bem ^ublifum eine allgemeine lleberfid)t ber gattjen <2Haatb»

elnrichtung, aller ©ch?rben unb Stellen, geijüicber fomebl alb Welt*

lither, gebeten mürbe. ©et ©erlag biefeb ©taatbfalcnbcrb mürbe

bom 3itd)t« unb Slrbeftbhaufc beforgt, bcm auch ber baraub erhielte

9iu{jen jufiel. Pine noch nftjjlifyre Pinriditnug, mar bab 1749

begenuene Prfdjtinen titteb gragts uitb Slnjeigtblatteb
,

roeichtb

Wöchentlich jwefnial aubgegeben mürbe.

Bei ber Unioerfftät machte 9lnfelm granj einigt fthr nfi{j«

lieht Slenbtrungeit. Pr fürjte bie ©tuoienjeit ber ©b'lofopbie, weldje

bibher brei Bahre bauerte, um tin B^h* ab unb fe{jte fit fomit auf

jmef Bah« feft. ferner unterfagte er ben *Profcffoten bab ungeheuer

toiele 3eit raubeube ©iftirtn ihm ©orltfehefte ,
fonbern Perlangte,

bafj ein gutcb Sehrbuch ut ©runbe gelegt werben, btffcn genaue

©rflärung aber ben $auptgegeufiaub beb ©ertrage« hüben foüte.

®ie ^rofeffortn eutfchloffen fich nun ihre bibher biftirten ©orlefe*

hefte bruefen ju lafftn unb Pertheilten fit ©ogenweife um billigen

fßreib, an ihre Buhler, ©abutdj würbe nicht uur eine grofje
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Beiterfparnifj gewonnen, fonbern bie Söiffeufdjaften würben auch mehr

werbreitet unb allgemein ^ugängtidjer.

93or allen anberen Söiffenfcboften liebte aber 9tnfelm granj
bie 9llch»mic ober ©olbmadjerfimfi. CSv unterhielt mit grofjen Sofien

bie ecu allen Seiten tbeilö felbfl ^erbeifiefommen, theilo berbeigeru*

fenen Saboranten, bie alle üetrii^er waten unb bem gürflen Bieten

‘-öerbrufj unb Unbeil jujogen, fowie überbauet biefe Seite bet glecfcn

feinet {Regierung i(l.

@3 entfianb butcb ba8 Saboriren in bet alten >£>offammcr ein

iöranb, wo iiebfl anbetcm
,

eine ®feuge ©etreibt, bai.* auf bem

Soben bet alten <&offammer lag, ju ©tuube ging. 5)a8 S3olf

fcbtieb fogat feinen plöfclidjen Seb biefem freilich unheimlichen

Treiben ju. SWan glaubte nämlich et habe ntbfi bem SJiittel ©olb

ju machen, auch Botjäglich bae ©ebeimnifj erwerben wollen, butcb

ein auf chemifchem SSege erlangtes {ßräparat ba8 Sehen wittfübtlich

ju Betlängetn, er habe bie Berfcbiebenen ihm ju folchem Bwecle

batgebotenen SDiittel auch felbft oerfud)t unb habe (ich babureb felbft

feinen !£ob bereitet. Seine SDiener fanbin ihn nämlich am 9. gebt,

früh, naebbem fie über bie gewöhnliche Beit auf fein 9luf(leben

gewartet batten, tobt im 33ette. $>er boh ben b> £iu berufenen

Siebten unb Söuubärjten, bem Ißrofeffot Bob a n n äliartin

SlnajtafiuS Orth, bem ^rofeffot unb ^utiuöfpital * Dberarjt

Sorenj Bitten üDcrcum, bem BuliuSfpital = OberWuubarjt

©eorg ©btifiopl? @tang, nebft noch beigejogeuen Söunbs

äfjtcu an baS S)omfapitel über bie gemachte Seicbenöffnung erftattete

Bericht beutet auf einen Scbtagftufj bin. ®ie fürfllidje Seiche würbe

am 10. SDlärj mit ben gewöhnlichen geierlicbfeiten im ®ome nabe

bei ber fRubejlätte beö gürften Julius, ber Cfrbe übergeben. Äein

SDenfmal bejeichnet jeboch biefelbe ber Fachwelt. Slnfelm granj

flatb nad) einer {Regierung Bon brittbalb Bahren, im nicht Bollenc

beten 60. Scbcuöjabrc.
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®taf non dtoetfettdau.

Her ödjtjiflffc Oifdjof.

»Btt jtrei SWonate bauert« biefjmal bie 3tt(fcb<nrcgte*

* tung b«8 ®emfapitel8, «rft am 14. Slpril 1749 »urbe

bet SDomfapftular Äarl ^ßljiUpp eon ©reiffeuclau al8 giirft»

bfföof ton Söiirjburg unb ^erjog ju gtanfen erhalt. (St

war geboren am 1. 5£>ej«mber 1690, fomit bei feiner Erhebung auf

ben bifcpSflicben ©tu^l bereits im 59. 8eben8ja$re. 9tadj ©ollen*

bung bet Sdjulfiubien befugte er bie «£>oc^fc^«Ien ju 97t a inj unb

ootlenbete bann burcf) Steifen in frembe Sänber feine 9lu8bilbung.

3n 9t om hjoßte man tyn, unter ©erfvtedjung fünftiger

©Ijrenfteflen
,

jutücfljalten, aber übet ben 6$rgcij fiegte bie Siebe

jum ©aterlanbe, bem er iiberbiefj al8 STMtglfeb toon hier gcffHirfjen

Stiftern bereits angefjbrt«. (S8 ttaren biejj bie Stifter ju SJtaiiij,

ffititjbnrg, Speiet unb Äomburg. $>f« ^3tabenbe in SBiirj?

fcirt g $atte er 'föoii am 4. 3uni 1705 erhalten, am 20. Slpril 1728

1
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nfccr toat er loirfiid) {»8 Kapitel cingetreten. ®cine Siebe für bie

SBiffcnfcbaftcn erliefe ihn jurn Reftor ber Unioerfitcit Siainj. ®o

fant eö, baf; feine SBatyl jutn gfirflen aflentfjalfcen gro^e ftteube

oerurfadjte, ba überbiefs ber erftc giirft auä bem OreifenclauifeJjen

^nufe, Qo^ann •‘Philipp II., noch in febr gutem Slnbenfen ftonb.

68 ciitfjcrte ftd) biefe frrcube nach feiner SBa^l in ber Stabt ©3ürj»

bürg »orjügUety burd) gefd)inaefooCle ©erjietung oicler Raufer,

befenberS bcS RatbhaufeS, beS SuIiuSfpital«, ber UniberfitatSfitdje,

beS ScmiitariutnS
,

beS ^cfuitenfoQegiumS ,
beS 5C ombei^antS^ofcä

unb oicler anberer ©ebdube. SJiit Einbruch ber Rächt bebeeften fid)

alle biefe ©cbäitbc unb bereu ©cijicrungcn mit Santpcn unb Siebtem.

Sogar ber fjochfle ©ipfcl bc3 prächtigen SburmcS ber UniuerfitätSfirebe

(Rcubauthurm) loar erleuchtet unb bie oen o b ” ti Philipp II.,

feinem Stammoerioanbten, erbaute Sa^abeber Reumünfltrfirche Itrablte

in einem fjeuernieete. ?Utf beu Siaricnbcrg h aMe ber rtfiocbn»

liebe feierlidje (ü'ui&ug fiatt, wobei am Ralhhaufc ber neue fyiirfl

uoii bem StabtfpnblfnS Hermann $ofcph Sbenhßdj mit einet

Rebe bcioillfoimnt louvbe. Schon jloci Sage na* f*i*iet (frtodbluiig

erhielt ÄatI ^Philipp einen hoben ©cfitd) in ber ©etfon beS

$cr$og« Äarl von ä o t b tr in >\c u. Sctfclbc luurbe mit allen ^hren

empfangen unb bie oor wenigen Sagen ftattgelfabte ©clcucbtung bet

Stabt miebcrbolt.

Unterbcffen aber mar ber mit ber Rcpubiif ^ollanb gefchloi*

fene <$iilfSocrtrag, nach Slblauf ton jloci fahren erlofdjeu usb bet

Riicfmarjd) bet betben 2Biirjburgifd)en Regimenter loar bereits auf

ben 18. Slprü 1749 beftimmt 5CaS nach bem Sobe bei &ür|l»

bifcbofS »nftlm fyranj au bie ^mtfcheiiregiermig, getretene ®om*

fapitel erad)tete ba^er für briugtnb uotbtoeubig, beit fürfüicbt»

geheimen Rath fjranä Wilhelm ton pe§ mit einem ScglaubU

gungSfchreibcn eilcnbS nach •£> o l U n b abjHorbneti , auf bah er

gemcinfam mit bem fütfUicbcn Siajov unb ftrugjfoimniffar SJioht

baS bärtige ÜbrechuuugStoefcti inS Reise bringe, ba ber bgmit beauf*

tragte üüürjburgifche Slgcut ^ohttfon ju ®aag au« cigcunü|}igcr

Jlbfitht bi« jefet weht ju bewege» doar, biefea irrigen ©unft ju

berid)tigen. Stm 33. Sipril trafeu bie rüctfebreiiiqi, Söür^utgifcN

Regimenter in Äö In ein unb fanbtn bofeibfi bie ihnen au« bet

^eimath entgegengefanbten Srauäportfchiffe ju ihrer Aufnahme fit

bie weitere ©ergreife in ©ercitfcbatt- 3h*« $epfe|flhl mg* Ja f^l

gcfehmoljen, ba£ ba« ^ra.tfcorpfcfe« Regiment tuet noch «3# ngb
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baS •&utten
,

fcbe 001 ©tonn jabltc. grcubig tourben bie Slnfömtn»

littet am 7. ©iai 174» Don ber fürftlid)Crt <£>auptftabt empfangen,

©leidgcebl erloecfte bic Sictradjtuug, baj? bie bebcutenbe (ärfparung

f^rcö ©olbeS »utibvcnb bcr Bergangenen ©ubfibienjabrc für baS fiirft*

lidjc Slcrur eine große 2ü_'bltbat gcloefcu, tmb baß bet burdj ibre

SRücffunft er^c^lc ©iilitärftanb bcui eigenttidjin SJcbiirfniffe niebt

gemäß uub ju foftfpielig fei, in bein neuen fönrftbifebofe Jlarl
*

ffib>l»PP halb ben (Sntfebluß, entiocber mit .frollanb ober mit

(5 u glaub einen OHbertndtigen ©ubflbienoetttag einjuleiten. (sr

gab aud) »uirflicb bem nod) ju ©raoenbaag befinblicben geheimen

9iatb* Bon £«jj baa»i bie bejtintmteßeu 3i*ftrdge unb Bollntadg.

£ollanb luar inbtffeu um fo »Beniner geneigt fein .jpeer ju Bcr»

großem, als t8 Biclmcbt bereits augefangen f>atte
, feine eigenen

Gruppen ju Berminbern, tocil bieß feine jerrütteteteu ginnujen

geboten. Sion .Jpeß felbfl, ber bie fdjlimme ilkrfaffung biefeä fyrei»

fiaateä genauer fenueii lernte, unb bie Srfabruug machte, teil fdjioer

Bon itpu bet lef}te Sliicfftanb ber früheren ©ubfibiengelber ^erauö»

jubringen »uar, mißrietb, f»d> aufS ©tue mit einem Siaube cinju*

laffen, »oo bie eingtriffene Uuorbnung im ^auäbaltt eher ju» als

abuebme unb eine »uabrt Slnarcbie ^errfdje. ö^fer, ja gang »ciU»

fontmen, imube bcr ÜUütiburgifcbe ©ubffbienantrag Bon {fannooer
aufgenommen unb berfelbe ungefaumt bem Könige bcu ßnglanb
iur ©utfdjlicßuug Borgelegt. CDod) für bießmal blieb bie @ad)e auf

fid; berufen unb (Sn glaub befielt fidj bloß Bcr, Biclleidjt fiinftig

Bon bem Slncrbktcn (Scbraud) ju madjen, bodj »oar bieß unter Äarl
üßljilipp? Regierung nidjt me^r bcr galt.

Slm 26 . 3uni 1749 naljm Jtarl ‘^J^ilipp bie $ulbiguug

bcr Stabt SÖütjSurg ein, naebbem biefe juoor in ber JtapcHe auf

bem ©ifolauSbergc ein feierliches ^odjamt für feine glücfliebe JKcgie»

rung ^atte abbalten laffen, lodljrenb »ucldjcm, auf bie 2Mtte ber

©ürger, Born ©cblcjfe auS 36 itanouenfebüffe »Baren abgefeuert

»Borben.

Üur ßinbolung ber päpjllidjen ©eftatigung feinet 2Babl febfefte

Jtarl ©b»l*PP feinen SBeibbifd^of 'Daniel ^fobanu Stuten

uou CSJebfattcl uub ben gebefmeu unb gtifllicben 9iatb, ijebaun
Äafpat ©artbel, (berühmt als Siebter beS geifUicbeu tKcdjtS)

an ben päpftlidieu 9luntiuS nach AtiAit. ©ad) bem (Sintrcjfen ber

©eßatignng mürbe fegleUb bet %ag ber Äonfcfration auf ben
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5. Oftobev feftgefetjt. ®ie £>aublung ging an btefem Sage

üor fidjunb jwat burd) beit obeu^fiiaiiuten Söeibbifcbof oettSDurj«

Bur fl, unter ©eiftanb btr SBeibbifchöfc Johann Hbant S) u cf fl

non @peier, unb «0 c i n c i o f c p

^

ton 9litffe «on Sam«

Bet
fl.

SDer neufonfefrirte ©ifcljof fpcnbete fogleid) nad) (Stnpfang

bcr heilige» Üßeibc, baS ©aframent ber girmuttg.

Sßdbrenb beffien ^atte aber and) eine traurifle Segebeubeit bt»

Hnfang uon Äarl ^^flippS {Negierung betroffen. $Ca8 lefcte

unglitcfltcb* Dpf« beö ^citlcfcu i>er*itglaubeu8, 9Nar i a Sieuata

©in fl
er »ott ättoffau, Sicune beü JTlofter! Unter je ll, war

am 21. Sinti 1749 in $ ran feit (nidjt in üDeutfcblanb) gefallen,

©djon unter ber nötigen Regierung War bie Utigliicflicht, al! ber

.ftererei oerbadflig, anflefleben worben unb fdjon war bie Jtommiffiou

niebergefefjt, bie fbv aufgebiirbeten ©erbredjeu ju Hiiterfucfyen, al« ber

plö|}lid)e STeb beö giirftbifcbofö Huf eint ftrattj ben Hnfang ihrer

^B'^iflfeit hemmt*. ®od) nur auf weuifle 2age. ©d)on am 19. gebt,

oerfiigte fid) bie ftouttuifficu, bejiebenb au8 bem geheimen unb geift«

lieben Statbe l)r. ©artbel, bem g*iftlid)cu BHat^e l)r. Sßenjel

unb ben beiben ^efuiten ©taubiitfler unb ©tun (er, a6ennal8

nach Unterjell unb begann bie SJernebmiingen bcr 9lngefd>ulbigten.

9tacbbcm ber Sßeg oom Werfer an, bi! jum ©pradjjimmer, wo bie

Ungliicflicbe »eruommen werben feilte, mit Sßeibwaffer befprengt

war, würbe fte felbfi, weil fie t>or Elfter unb ©djWacbbcit (fte war

fafl 70 ^tob« alt) nicht geben founte, Bett einifleit ©djweflern herbei»

getraflen. ©terfwürbig finb ihre Antworten in ©ejug auf ibr Älo*

fterleben, inbem fie freitniitbig befannte, bafj fte nie ©in» für bal

Älofter gehabt, ancb ©ott nicht gebanft, all fie in baffelbe gefem»

men, im ©egetitbeile Berber gebetet habe, fie möge nicht aufgenem»

men Werben. ®er einjige iJwecf ihrer Eltern fei babei gewefen, fte

Berforgt ju fc^ett
, fie habt aber ?ag unb 9tad)t barüber geweint,

©ie h flbe auch fpäter nicht jufrieben im JU öfter gelebt, weil fit

immer wieber itt bie SBelt b**tauS gebacht habe. Huf bie grage

nach ihren ©efunbbeitäumftänbcn erwieberte fie abermai!, bajj oft

©telaucbolie fte überfallen habe, Weil fte att nicht! al! au weltlich*«

Gingen grrenbe habe, bie ihr aber natürlich ftn Jtlefler eerfagt

getoefen feien. @fe habe fcldje ©ebanfen
, trofc ihrem 93erfa|}e,

nicht untetbrüefen fönnett. SDefcbalb habe fte in ber 9tacbt auch

häufige Sraume, luftigen uttb traurigen Inhalt!, fo ba§ fte oft

laut fehreie unb heule. ©terfwürbig ift bie Hutwort auf bie fjrage:
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06 fie nicht glaube, baß bie ^tretet biel in bet ©inbilbung befiele?

„©ieleS wäre in bet (Sinbilbung, toieleS aber auch in bet SCfjat.

©ie (Srjäßlung i^tct ©erfchreibung an beit böfeu geinb, bet bie

©efialt eincS OffijierS angenommen hatte, ifl ßöd)ft naio. ©»*

habe, fagte fie auS, bloß i^tcn Flamen auf ein ©tlb, worauf ein

©ogel unb ein $erj gemalt gewefen, mit ben äiJortcn „ich bleibe

©it getreu" unterfdjtieben. ©ieß alleö war aber fchon im 7. ober

8. 3«bre i^rcS SUterS gefdjehen, tue fie mit ihrem ©ater, ber gleichfalls

Offijier toar, in ben gelblagern umherjog. 9luf eine weitere gtage,

ob fie benn nicht glaube, baß ber böfe geinb burd) ihre ©crfchrcis

bung ©ewalt über fie t?abc? entgegnete fie, gewiß wiffe fie eS niefjt,

eS fönne aber woßl fein, ©erlei fragen unb Slntwerteu folgten

f?dj in ©lenge, auS allen geht bcS unglftcflichen SBeibeS Sßiberwiße

gegen baS Älofierleben unb ber ^ieburc^ in ihr entfianbene äöahn*

finn h«cor, burch übernatürliche Kräfte fich baS »erfdjaffen ju

tönneu, waS bie unbarmherjigen Älofiermauern ihr oerfagt hatten.

^m ÜBadjen unb ©räumen fdjwebte ihr nur bet (Sine ©ebanfe

»or, fie war baher ju ber eigenen fefien Ueberjeugung gelangt, baß

fie witflid) eine £>ejre fei. 2üa8 Süunbet ,
baß ihre dichter geh

nicht über ihre eigenen, ihr freilich burdj bie fragen in ben SJiunb

gelegten SluSfageit erheben fonnten. ©ic -£>auptbefchulbigungcn,

außer ber allgemeinen, baß fie eine ^>ere fei, waren, baß fie fecßS

ihrer ©litfehweftern im ftlofter mit bem ©eufel befeffen, ben P.

©eorg ju (Sbrach unb ben P. ©ifolauS ju 3lmfiabt »*

ihrer ©ernunft terwirrt gemacht unb bie in ber Kommunion etn*

pfangeuen h- <&cfHen wiebet auS bem ©luitbe genommen unb Wegs

geworfen habe. «Sie hatte fie aße jugegeben unb einbefannt. ©ie

geglichen SKidjter übergaben fie bähet bermittelfi llrthcil t'om 23.

©iai 1749 bem weltlichen ©eridjte, mit bem (Srfudjen, „baß gegen

fie, bie ba feijenbe arme ©ünberin webet ju einiget ©obS noch

anberer ©lieberftümmlungSftraf fiirgefchritten Werben möge." 5Hes

nata War inbeffen ju größerer Sicherheit auS bem Älofler Unter«

jell hinweg unb auf ben ©larienberg gebracht worben, wo fie

fehwer erfranfte, aber Wieber genaß. £ier begann am 4. 3u >ii bie

weltliche ©erichtSfommiffion , beftehenb auS ben $ofräthtn (Sbcus

hoch unb Unget unb bem SRcgierungS » ©efretär ©artoriuS,

bie Untetfuchuug, iH ber fid) faft Süort für ilüert Stage unb Slnts

wort ber oon ber geiftlicheu Äotmniffion geführten fprotofoße, wies

holten, ©ie würbe auch öon bem weltlichen ©erichtc ber iJauberef

ffiürjbntget C^eoalt II. 30
/'

'
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für ertaunt unb am 19. ^uui jum lob? Bcruvt^eilt.

2)icjj Urteil mürbe am 21. 3uni auf folyxcnfce Söcife »pfly^en.

©djeu »om Sa.iic i^rcr SJcrurtfjtrtung au blicbtn 2afl uni

9lad)t @ciftlid)e hei ihr, fic jurn ‘Sobe oor^uhereiten. 2lm Sag«

ber 5iiirid)tuftfl mürbe fit früh J'uifdjen 8 unb 9 Uhr iu beu flrefitn

©aal bc8 ©d)loffc8 geführt, mo ihr uou btm fürfll. ®ialcfij»®cfrctäi

iu (SäcAenli'art beä £>offd)ulthcif;cu uub jiccier ©tabtycrid)t8affcffcrcn

baS Urthcil noch einmal üoi^elefeu mürbe. Sie mürbe hierauf,

»efjtn ihreä 9llter8 unb ihrer ©djmddjt »ou jinti 9Iadjtarbeitern,

iu einem eigen? htfj« verfertigten ©effcl jutn SRichtplajjt , melcher

innerhalb bc8 ^iidjber^er Uh»™** tu ein« ©aflei mar, ^etra.^ru unb

hiebei »pu einem Ujiteroffijicr, mit fedjö »cllfiaubig bcmaffnetin

©olbate«, bclvadjt. 3h» c fteifti icije ©egleituug bcjianb in »itt

Sefuitcu, jti'ci Äav'Uiiitcrn uub ihrem ©cidjtvatcr, bem 1*. fPiaurul

»cn beu ©chatten. <£d)on auf btm 2i3ege jeigte fit jid) fo hup*

fertig uub ergehen, baft ber gleidjjeitige 23erid;tcrftattcr über bitit

•fHurichtung fagt: "tcoferne man tvtgtn ihrer fflbftigen (*ingeflänb<

nuö unb bes alltäglichen $lugcnfd)ciu bereu Scfcffcncn, ihrer gctric*

beutit $ercrei nicht iiberjeugt gcmtftn mar, mohl hüte e^c^laubt

metben fönucn, bajj fic foldjc »orgefommene ©cpheit unb SJiijjcthat
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ntcfet auB.teitfcft feabe." 9Tuf feem Slicfetpfafet angirian'gf, fa^te fit

nochmals öffentlich betn Teufel a6 unb cerfpracfe ßferifhiS getreu ju

bleiben. hierauf fcfelug ifer btt ©efearfriefeter Ben ft i fei 11301 mit

(?incm Riefet baS <ßaupt ab. 9116 eine befoiibtrt ütbeutung »sollte

man gelteub matfeen, baff mäferenb btt 3>auer ber ©pcfittion ein

©titr über btt Stiefetjiätte fcfelBtbte. 35ie ötiefee mürbe bann, mit

btm ftopft, in einem ©arge an einen Ort Bor btm tföafbe flehen

SBalbfeiittelbruitn jn, tue fefeon efeemal8 #tren toaren Brrbrantit

morben, gefiifert, bort auf einen ©efeeiterfeaufen gelegt, btt ftepf

aber anf eine Stande gefieeft, ba8 ©efiefet gegen ta8 ftloftcr

Unterjell gemenfert Slacfebeni bet JQfefuit P. (Saar an baS jafel*

reich Brrfanimelte ©olf eine, auefe bnrefe ben ®rncf Berbreitete Siebe,

gefealten hatte ,
lturbt btt ©efeeiterfeaufen au Bier (Jcfat atigejünbet,

ba3 geltet aber bis 6 Ufer 9lbeub8 unterfeafteit. ;3tn SBiberfprucfer

mit bem ©eriefeterftatter, bem mir bi8 feiefeer in ©rjafelmig ber

{Hnricfetnng gbfotgt; unb mtlcfeer fagt, ba8 nun Stufet im ftiofter

Unter jtfl cirtgrtreten fti, mdfeet ein anberer, boefe ebenfalls

gl eiefejeitig r „SBunberlicfe ijt, baf; am (efetfein afegemiefeeuen 21. 3uni,

ba Stcnata iBofelbcfefert geflorben, mitfeiu bem Teufel au8 ben ^dfe»

neu gttiffen luotben, bit beftffene 5 Sioniicnju Unter feil au8 tferen

3<ütn in ben ©arten jum ^anjen geplagt mit ©ingeu unb ©efereien

ocraulafft »oerben Bern ©atfean: „35er ftaifer feat braBc ©olbaten,

luenn fit bejafelet ftinb." ©ie fpntngcn mit bitfem ©rfaitg an ju»

fammtitgefeangteit $anfeen untereinanber in ©artfetn, als incnn fle

tfeerreefet mären." @0 enbete bit§ SEtauerfpttl, enblitfe ba8 lefete ber

9lrt in gtanftn.

gfürfifeifcfeof ftarl ©feil {pp

,

btffen ©inmifefeung in ben eben

ctjäfelten unglücfliefern ©rojtjj, nirgenbS ju trfefeen i|l, befefeäftigte

fiefe glriefe im 9lnfaugr feiner Siegitrung mit einer gtilnbliffetn unb

jmerfniafeigefe <$etfhQiu$ bt8 S5omt8. (?r BoUjog Bor SJüem einen

fefeen com £>cmfapitel gefaxten ©efcfefufj, ben bt8 jefet ftfet feoefe

Ittgcnfeen, auf Bielen Stufen btfcfemerlicfe ju erfteigenben (ffe’or, nie»

briger ju legen, ©ei bitftr 9lenfeerung ergab fidj aber bit SJotfe»

menbigfeit, bit unter bem (f^ore bcfinblictje ©ruft be8
fe.
Srunc

gWefefa86 iiitbriger ju macfeen, ©lau fanb bafeer für aitgtmcffeiitt,

ben, naefe ber unter ^ofeaun ©feilipp II. 1699 flattgefeabten

©rfeebung unb $evflcUung ber ©ruf», miebtr bafein juriiefgeferaefeten

öeiefenam bt8
fe. S3ruilo jefet gänjlicfe in bit ftirdje feetaut ju Ber*

fefeen unb auf ben btfonberl feleju eingeriefeteten 9lltar, mo btrfelbe

j
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ttodj jefot ruljt, ju Bringen. SDiefj gefchah auch bitfjmal mit bielem

geiftlichem ©epränge. Silan fanb bei biefer ©elegenheft am gu§e

beb ‘Peter * unb ‘^aulbaitavb eine anbecc ©ruft uub barin brei

Seidjname, ober eigentlich bie ©cbcitie i'on brei menfdjltchen Äers

pern, in milchen man, trot} bem Vlangel aller authentifdjen Slach*

richten, bie Ueberrefie berSifehöfe Slrno, Heinrich I. unb £ugo
erfeuncu mellte, unb meldje man htntach mit einem bariiber bcrfajjtcn

SlotariatSinftrumente in einen fteinerneu (»arg le^te
,

ber an bem»

felben gunborte mieber eingefeht mürbe. Such ber Äörper beb

ermerbetm SifchofS Äonrab ton Stabenöburg mürbe bamalb

aub feinet Verborgenheit mieber h«&orgeuommen. (St mar bei ben

im 3a$re 1700 borgenommenen Sauberänberungen in einem fchmat»

jen SJtarmorfarge an ben öljorfhifen beigefetjt morben unb bort in

Vergeffenljeit gerathen. Silan erhob ihn nun gl eichfall b unb brachte

ihn an feine jefcige Stuhejiätte, bor bem ‘Peter 3 unb Ißautbaltare.

£)och nicht allein feiner Äathebtalfirche mibmete Aarl *p h i (
» V ¥>

feine Sorgfalt, er behüte fit auf alle Airdjtn feineb öanbeb aub,

er forberte alle Sianbbechaute uub Pfarrer auf, umfldnbliche Berichte,

über ben ^ufiaub ber ihnen anbertrauten ©ottcShäufer uub über bie

Einrichtung beb gefammtcu ©ottebbienfteb in bcnfelbeti, ju ctftattcn.

äur Verbreitung eineb gleichförmigen ©efangeb berorbnetc er, ba§

bab bib je yt ba unb bort gebrauste (S-horalbuch in allen ‘Pfarreien

cingeführt treibe, and) befahl er ben Pfarrern uaehbriieflidj, über

bie ©infünfte ihrer Kirchen bie jirengjte SiJadjc ju halten.

Sloch >m erfteu ^ahre feiner Stegierung meubete Aarl p h » l
i V

V

ber Uuibcrfitdt feine Sufmerffamfeit ju, inbem er bie ©ehalte ber

‘jkofefforen berbefferte uub einen neuen Uchrfluhl für (Spcrimental»

Phyfif errichtete.

9lodj immer jeigte fich ber SHijjfianb, bafj Alag» uub anbere

(Schriften mit Umgehung ber unteren Scmter, häufig unmittelbar

au bie Stegicrung ciitgegeben mürben. £en Vctheiligtcn crmud;fen

baburdj uuuethige Aeftcn, ba bfefe Eingaben hoch »cieber bon bet

Regierung an bie äujjeren Scniter juriietgingen. ©ine fürftlicht

Verorbuung bont 1. iCejember 1749 unterfagte baher ben Slboofaten

unb Vrofiuatoren biefeö Verfahren cruftlichft, ausgenommen, ba§

titte ober bie anbere Partei über bie (Beamten felbft, megen berjö*

gerter ober gar bcrmcigerter ©eredjtigfeitöpflege, tBefdgecrbe ju füh*

reu hatte. $n foldjem gallc tnufjte jebodj bie ÜUahrheit btS <®achber*

halteä bott bem SmtS* ober <stabtfchtciber bejeugt meibcn.
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Sind) ba8 SErtibtn frembet ^trumjtt^tnbtr Quaeffatber, fowit

ba8 ©ingteifen btt ©ab« uttb ©atbiter in ben ärjtlicheit SBitfungS*

freiS h«Ne wieber fo fiat! it6«1janb genommen, baff eine ©ererb*

nung Bern 12. Dtjember 1749 btn Unfug tfnfittttn mußte, nm
Seben uub ©efunbheit bet ÄanbeStfnWohntt nicht ben grüßten

©efaßren auSjufepen. @8 würbe batin beftimmt auBgefprochtn, baß

lotbet frernbe, ftd) füt grabuirte Serjte auSgebenbe Ißerfoneu, ohne

ein ©tarnen burch bie mebijinifcht ffafultä't beflanbcn ju haben,

noch ©arbirer, SSunbärjte unb ©aber, fonjit auch Stpctßefet, fleh

foQten btfgeßen (affen ,
ärjneien jum innerlichen (Gebrauche borju*

fdjreiben. 3«folge beffen Würbe btn Slpotßefern »erboten, (ein

SRejept, in innerlichen unb äußerlichen Äranfheiten, ju oerfertigen,

Wenn fotcheS nicht, im erften grade oon einem geprüften Srjte, im

(enteren, oon einem anfäfjigen ©otbirtr ober ©aber unterjeichnet

Wäre. Den Berjten felbft würbe feboch oerboten, bie Srjneimfttel

felbft ju bereiten unb ju oerfaufen, außer wenn fte im ©eftfje eines

ganj befonberen Heilmittels wären, in welchem fjatle fte feboch ju

beffen ©ereitung unb ©erfauf bie auSbriicfliche ©rlaubttiß ber fiirfll.

{Regierung ju trwirfen hätten, Die Slpothefer würben nachbrücflich

erinnert, ihre Stpotßefen fietS mit frifchen SBaaren ju eerfehen; bfe

Slrjueimittel felbft ju bereiten unb fte nicht Oon fremben Serjten,

Dhtrfaffrämem ober anbem bergleichen ungelehrten Seuten feßon

jubereitet, ju faufen. Den ©erichtSärjten in ber Stabt unb auf

betn 8anbe Würbe emftiich aufgetrogen, über bitfeS ftreugfte Stufftcht

ju üben
;
ihnen felbft aber würbe aufgegeben, ben erfranften Sinnen

unentgeltlich, feboch mit gleicher ©ereitwiQigfeit, Wie ben {Reifen

unb ffBoßthabenben, ihre ärjtliche Hülfe 4« gewähren.
,C!«*W»MT Ti,. ;[(

•'. 7, ,
*

. ,7 u JIHJUr« m
3fnt Herbfle bfefe8 ^faßreS (1749) war eine bi8het unbefannte

Sanbplage über ff r a n 1 1 n gefemmen. Ungeheure Htufchrtcfen*

fchwätmt famen im September im ©cßfenfurter ©aue an unb

(«hielten fi<h an, bie eben feimtnbe SSinterfaat ju jerftören. Diefe

Schwärme famen au8 Ungarn unb Siebenbürgen het, wo
fte f«hen in ben fahren 1747 wnb 1748 in unjähliger Sftenge ein«

gefalltn waren unb ungeheuren Schaben angerichtet Ratten . Die

erften Schwärme erfchienen in bet ©egtnb oon Sonbttßofen,
wo fte fleh hiB in bie ©egtnb Oon Simmeringeu uub ©iteß*

banb oerthelfren. Sit hielten hier tine breitägige Staft, am vierten

$agt aber fefcten fte Ihre {Reife fort in ßte gelber oon (tßfelb.
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SllbertShaufeit, ©iebelftabt, © u I j b o r f ,
SJtooS unb

Jfitcbh^lm, wo fte überall fo biebt wie bic ©cbneeflocfen anfatnen.

9lad)bcui fic auf bitfen gelbem fld> fall geweibet Ratten ,
la

f
\erttu

fie fid} au Warme, gegen bie ©omie liegenbe, fpgenaiuite Sommer*

tätigen. @ie waren ba fo bicf)t beifammeu, bap mau bereu mit

jebem ©ebritte wohl ein SDn|}enb jertreten fonnte. Ded} waren auch

bie ©dttme in ben SBdlbetu bei 8Jioo8 uub ©ulgbcrf bcrgeftalt

jur 92acbt8jeit oon U}uen beoßlfert, ba9 Don ihrer SJlcnge t>nb

©dgtere bie Slefle fid) bogen. Die fürfilldje fHcgicruug traf alöbaljb

BJafjregfln jur Vertilgung ber gefräßigen ©äfle, au8 allen ©tübteu

unb Dörfern mürben Sttenfcbett jur #ülfeleift*t}tg gegen ticfclbeu

aufgeboteu, fogar au8 äöiirjbutg äMitärmaiiufchaft abgefchicft.

Welche mit ihren, b(o8 mit ©ulecr unb ©aut gclabenen ©ewebren,

in bie biebten Schwärme I>tueiufeueru mußte. Vor allem machte

bie fürftlidje Regierung unterm 18 . September 1749 bie faiferlidje

Verotbnung tom 25 . 1749
,

welche in ben faifctlidtett Grb*

lanbeu biefer Saubplagc halber ergangen war, befannt. Der barin

jur Vertilgung beä Ungejjeferä gemachte Vorfd),lag, in ber ?lacbt

bejfcn öagerplaj} mit Stroh ju iiberbccfeu unb bicfc8 bann oor

Sonnenaufgang aujujiinben, fdjciut ftd) uidjt al8 praftifd? erwiefen

jp haben. Denn fci>on am 26 . September «fehlen eine neue Slnlei«

tung jur Sluärottuug ber fjcufchrccfcn. .fticr würbe gattj richtig ta8

Uebel au ber Üiiurjcl angegriffen uub bem Öaubpol(e auempfcblcn,

nicht auf bie SSdjiere felbji, bie ohnehin halb fterbeu würben, foutcru

auf ihre 9lad)fommenfcbaft ihre torjiiglicbfle füufmcrffamfcit ju

richten. Deßbalb würbe empfohlen, alle Vlittel anjuweuben, bie

Don ben £eufchrecfen in ^ollgipßrn jllnmpen jufammcngclegUtt Gier

ju jerftören. Unter atleu Mitteln biefe 3erfförung ju bewitfen,

würbe aber für ba8 ©idjerfte ba8 Ginfaromeln ber leicht aufjufiii*

benben Gicrflumpeu ernannt, beßbalb auch augeorbuet, baß oon

jebem Gitiwcbner ber oon ben fcbablicbeu 3lnfcftcii beimgefuebten

Orte, eine 2J?che Doll an baä 2lmt abgeliefert Werben mußte. Den»

fettigen , welche mehr alä ba8 geforberte SJlaaS abliefern würbeu,

Würbe für jebe SOTcfee eine ©elohuung oon 3 Va^en frdnfifcb, ju*

gefiebert. Gine unglaubliche SWenge Don Giern würben auf biefe

göeife jerflört unb fo ba8 2anb Don ber ihm btohenben großen

Vlage befreit. 3n Dcbfeufurt allein war j. V. bie ©enge ber

Don ben gelbem eingefammelteu Gier fo groß, bajj ein brei gubet

haltmbee fcaß bamit angeftillt werben Ipnntf.
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SBenig L'oti Selang tfl au8 bet ferneren furjen SfcglmmflfcjWt

itarl ^ßßilippS ju melbcn. 3üoß feinem rebtießen ‘Streßen, beä

SanbeS 53effc8 ju mellen, mar er barin bod) nidjt immer glüeflidj.

(?itt am 3 . unb 9 . gebruar jmifcßeu 83fitjbutg unb 2ln8baeß

a6aefc^Ioffeiicr Scrtrafl, öermöfle beffen bie Ben bortßcr fommenben,

für bie grranffurtrr Sfteffe beflimmtcn, fomie bie baßer bezogenen

SBaareit, für bie 3o't bou ad;t SSodjcn für jebe SDtcffc, affo fecßjeßu

Söodjen im 3aßre, ©elcitSjoßfrci bureß ba8 SBfirabutaiffße ©etirt

geßen Durften, brachte ber 3oßf«ffe betrücßtficßen ©tßaben, ba natür*

ließ gerabe bfefe 3üt benüßt mürbe, um äße naeß augSburg, fn

bie ©eßmeij, naeß Sßürnbetg unb au bie Donau ßcjh'mmten,

ober Bon biefen Orten ßerfommenbeu SBaarett, frei Bon biefem 3oß*

bureß ba8 SBütjburger 8anb ju fiißren. — ©beit fo toenig 83ot*

fßeil brefeßte bie enblicße uöflige {Beilegung be6 feßon fo oft micbct

angenommenen Streitet bcS $ofßftiftc8 mit ber Sbtei f^utb.

9lm 24 . 3u(i 1751 mürbe ju .ßammeiburg, unter 3naüiifb^

legung ber ‘©ertrüge Bon 1683 unb 1722
,

eine neue Uc&ercinfimft

gefcßloffen, melcße ooni s
f3apjie Sen eb ift XIV. am l. Oftober

befiätigt mürbe. 3« bitfer Uebereiufunft totirbe am 5 . Oftober

bie Sbtei $wlb jum SiStßume, mit aßen bjfcßöflicßen fßccßten unb

83orreeßten (lna8 ßauptfaeßließ ber ©egcnßanb be8 Streitet mar)

etßoben; Söürjbutg «ber erßielt ba8 (aar uicßtS nüßeube) 83or*

reeßt ber cr$btfcßbflüßen SuSjeicßnung
/ fieß ba« Äreuj Bortraaen

jn laffeit unb ba8 ^Jaßium traaen ju bßtfen. Slcbftbem, ba§ bei

fiinftigen (Srlebigung8fäßen be8 ©if(ßof8fiße8 für ba8 {ßaßium eine

bebeuteube Sbgabe eutrießtet merben muffte, fo mürbe ba8 «ßotßfKft

aueß uoeß tuegen bet ©rmetbung biefer SuSjeicßnung Bon äftainj

angefeinbet, at8 ßabe c8 biefelbe crfcßlicßett, morüber 1753 eint

eigene Sbßanblung in JUiainj erfeßien — (Snblicß mar ein am
24 . Oftober 1753 mit ber 0teicß8itabt ©eßmeinfurt entfianbener

^agbfireit, meber in bet Sacße noeß in ben folgen bou {Belang,

obfcßon Bon ©eite UBürjbutgS jiemiießer 8arm baritber etßoben

mürbe. $Dcr bortige S3iir^ermei|lcr tframer ßatte ndmlfd) einem

SBürjburg(fd>eit v\dgcr, einen angebüd; auf ©djmeinfurter ©ebtete

aefeßoffeneu $afen, abaeuommen. Der gmrftbifd)of '-'cr&ot baßer

aßen äöürjburgifcßen Untertßanen ©ctreibt ober SJebcnämittel trgenb

einer 91tt nad) ©eßmeinfurt ju oerfaufeu. 83om SOürjbttrgifcßen

©ebicte gäujlicß cinaefcßlofftn, faß jteß baßer bie SteicßSftobt halb

jur S^a^gicbißfeit genetßigt, ber SRagifirat lief aI8balb bem 3«9«

by CjOOQ
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an bentfelben <ipiafec, Ino t^tn ber 4?af< trar aBgenommeit tootben,

eilten anbcvn juriicffietlen unb bamit ttar bie Sache abgemacht.

Sott Sauten imirbc unter Äarl ^3ljüipp8 ^Regierung nichts

SebeutenbeS unternommen, trenn man nicht bie 9lu8fchmiicfung ber

Stefibenj, ©rtreiterung bcä Sdjloffeö in ScitS^öc^^eini unb bie

Serfchöncrung bcS bortigen ©artenö burch Statuen unb SSaffer«

fiinjle
, enblich trefeittliche Slrbeiten jur Hebung ber SRineralquetlen

ton Äiffingen unb Secflct, bahin rechnen miH.

Seit bent 11. Suli 1754, iro eine Ohnmacht iljn überfiel, fing

ber gürfi an ju fraufein, baä Unttohlfrin nahm tom Oftober an

berart ju, bafi er am 21. 9?orembct fiel) öffentlich mit ben ©terb»

faframenteu oerfeh en lieft, unb er »tirflidj am 25. 9lotentbet, im

64. fcincä Sllterä, im 6. feiner SHecjierimjj, baä 3citHcbe mit

bem einigen Utrtaufcfjte. ©eine Seiche lourbe am 18. ©ejcntber

1754 im ®ome junächfi bem Silbe bet fj- Slnna beigefefet, too6ei

fein Seidjtüater, ber Sefuit P. Slbam qputh bie Seichcnrebe

SSeber eine ©rabfdjrift nodj ein fonfitgeö üDenfittal ifl an feinet

SRuheftatte rorhanbett.

VIU 1
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2(&rtitt ^ttcfcrtcft,

©t«f non 3cinöbcim,

tftv cinunlJfldjtjigßf jßifdjof.

«t
griebrfcb ©raf bon ©eiuS^cfm würbe

am 7. Januar 1755 burd) einhellige Söa^l jum

gürflbifdjof« bon äöiirjburg unD .fperjog bon gtanfen erhoben

unb jwei ^fabre (pater
,

gleichfalls burcb Stimmenmehrheit auf beit

bifcböflicben Stuhl Bon ©amberg berufen. (Sr War geboren

am 16. gfebruar 1708 ju Sinzing in 9lieberbatyern.

©<bon auf ber #ocbfcbule ju Saljburg batte er 1724 bei 83er«

tbeibigung bon ibm aufgefteHter philßfBph'fcb« ©treitfafee, butcb

©erebfamfeit unb einen Schaf} bon Äenntniffen ben öeifall unb bie

öewunberung ber ©elebrten erworben. (Sr fejjte mit bemfeibeit

(Sifer feine Stubien in beit 9tecbt3wiffenfcbaften jitetfi auf ber Uni»

berfität äüütjburg, unter beö trefflichen bamaligen ^rofefforä

unb fiteren $offanjlerS ^abetmann, bann an ber bob«t @cbttle

ju8cbben unter be8 berühmten 9tecbt8lebrer8©{trlariuS SJeituity

i
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fort f5fafl hatte bcr ®utjl nacfj JtriegSruhm unb ber S^rcjtij ben

frommen Sinn bcS jungen ©rafen übevmunben. £>och fickte leitetet

unb er feierte nach ^raufen jutiief, mo er fdjou feit bem 19. Sfuli

1718 bem ©emfapitel ju äöürjhurg unb feit bem 9. ttuguji 1720

jenem ju Samberg angchertc. ©t trat aber erfl am 19. ^uli

1736 in biefcS, am 12. 3"*» 1740 in jeiteS als mirf(id)cr Äapitular

ein. 3f« Samberg mürbe er ben 20. SJiai 1740 alS ÄufloS*)

gcmählt, ja 1742 t?em fHcmifdjeu £ofc fogar jum Auditor rotae

Romanae^) ernannt. Mein rntmeber bot er biefe Stelle nie ange*

treten, ober ftc bod) halb miebet oerlaffen, benn fd)on 1745 »et»

luenbete ibit ftiirfibifcbof §riebrid; 5tarl tiacb bem üobe beS

ÄaiferS ft'arl VII. als ©cfanbtcn au ben jungen Äurfürften Bon

©apern, um bemfclbeu fomofjl ben 9luSbrmf bcS ©ebauernS übet

ben üob feineä ©atcrS
,

als and) bie aufriebtigfien ©lücfmünfdje

über feinen erfolgten ^Regierungsantritt, ju Überbringern

itarl ermattete jebod) nebenbei
, fomol>l pon bem burcbbringenbeii

©erftanbe ,
alö bcr großen Klugheit fcincS ©efanbtcn, einen giin»

fügen ©iiiflufj auf ben jungen Surften 9tad)bem 4fl, b am ft r i e b r i cb

nod) anberc ©efanttfrfjafteu, au ben furfürfUid) Äölnifeben unb 2ricri«

fd)en #ofen glitcfliet> vollbrae^t batte, mürbe er 1748 ynn mirflidjen ge«

beimeu iHatb unb ©rdfibcntcit ber .^offautmer unb bcö ÄricgSratfjeS in

Söürjburg befteflt. 9lud) ber faiferlidje $of ju 4öieu mollte nicht

Pcrfäunten, ihm ein SRerfmal feiner .£>od)ad)tung ju gebtn, er mwrbe

am 21. SHai 1751 jum mirflidjen fatferl. fenigt. geheimen SRatf)

ernannt unb legte als foldjer am 19. Januar 1752 ben ©ib ab.

Salb barauf riefen ihn, mie bereits angegeben, bie Stimmen bet

beibeit ©ontfapttcl auf bie fiitjH. Stühle oon ©amberg unb

SBitrjburg. Sdmn am 19. Januar 1755 nahm er bie ©rbhul*

*) Ser Jtufte« war ber crflc ©rilat nad) bem Sembeehant, ber übet alle

^eiligen Ulrrfjengcritt't, @cfi§c, Jtofibarfdtcn, jtleinobkn. Ornate nnb anbrtc bet

Senifitd)c gclwrigc Singe bie Obfctgc batte unb bk SdiluiKl ju bem fegeuamu

ten Semfetjabe in Slcnratirung nalmi. Slutb würben unter feinet Äufficbt bie

bcr Somfirthc eigenen ßinfünfte unb StiftnngSjinfcn an birjenigen, welche baran

Shcü hatten, auegcthcilt. (Salbet 162.')

”) Sie Rot» Romans iil bcr bcehfle 9bcm(fc^e Cli-rfc^totjof, helfen }»etf

©ctfiper Auditores tjtc§rn. Siefelbcn feftten Ire möglich bie (jaurtnatienen

rerrdfentiren , biefe Oterrdfntanten abtr aud) »crhJltnijni j§ig »cn ihnen bejaht

fein. ©iele leiten btn Oiamcn baher, weil blc iRidjlcr ln bet SRunte facn, anbete

Jebc<h auch von bem gufjgetäfcl bc» Sipungefaak». (©teabcl £>aobb. b. •Rit^jc*'

rtdji«. 3. »ufl. I. 292.)
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j&igung feine« Stifte« 2Snri6urg «I« unb würbe am 15. 3uii

jum ©ifcbofe geweiht.

9locb in bemfclben ?fabte brachte Aba nt gtiebticf) btit ton

feinem ©orfabrer mit Sannooer in AuBjiht geteilten Subfiöien*

Vertrag in @rinnerung. (fr faub bicjjmal geneigtes ©elfer, inbem

firfj $anno»er (resp. (fuglanb) bereit crtlarte, oou bcinbamaiö

gemachten Borbeljatte ©ebrauch ju machen (f8 warb fouad) am

6. September bntd) bie 5 n g I i f dj =

$

a n n ß u e
r

’ fdje n ©eboümäch=

tigten, ©enetaf ©aron eon St. Anbre nnb bic SRinijicr ©aren

bmt SWü n
<b Raufen unb beit Stclnberg, eine Ue6erciitfunft

gefd}! offen, herntege welcher £8 ft r } b u r g brei ©ataitlon«, jebe« ju

800 SOTgiui, für Hannover in ©ereitfefjaft halten unb bafiir jabr*

lieb «oooo fi. SSartgelb empfangen feilte, fr-iit ben QraD, bafj biefe

Gruppen in8 tiiefen mürben, batte alSfaitn (fn glaub für

feben 9Wann 30 lKeid)8tbalcr, nebjl ten IfquipirnngSgelberu ju

berqüten. ®er ftnrjthifchof unterlieft niebt, bett bem Abfdjluffe

biefer Uebcrcinfnnft unb bereu ©eweqgriinbcu bem Äaifev 9tad)ridjt

«i geben u .b erhielt boit bemfelben unterm 16. September barauf

eine Antwort, bie fein ©cnebmen nicht nur bett politifeben Umfhin*

ben für aitgemcjfcn erfannte, fenbern e8 fogar belobte. Neffen

ungeachtet gerietl} er, a!8 jene llmjldnbe nur au halb fih äuberten,

ob ber ©erbiutuug mit -&annooer in nicht geringe ©ertegeirhe't.

fl£k $uropäif(hen Machte fchauten mit w^hfenber (Stferfud)t

00U k
flreufjen junehmenbeä ©lucf, noch mehr

aber ärgerte et fie burch fein allen bantaligen Staatsmännern weit

iiberfegeueä @euie unb jtyph ben Spott, womit er fie (8 fühlen

M- Paria exef i

a

tonnte SchUfienS ©erlufi nicht ber«

f$iflfr$fu, »hr flauer SKinifter launig gewann baher ihre ©uuft

am fieherjlen, wenn et ihr ben Üüteberbcftg bc8 fchöneu ÖanbcS in

AuSficbi fießte. ißiefi allein tonnte bie fonft fo fittlid)=ftrenge grau

htjpegfU, au bie SDlaitreffe SubwigS XV., bie befaunte fpompas

botfr, em bertraiilicheS Schreiben ju richten, um burd) fie beit

fpiau eint« ©ihibuiffcB jwifch«« fjranfteicb unb Oe ft er reich

gegen ^reufien, ju befierbern. 9latiivHcherW(ife griff f^ranf reich

jn ltnh c$ hätte ber ^erahlgifuftgcu Oejit erreich

8

gar nidjt betnitft,

fcenn $ra.iÄ?)ff' cb wirb fetergeit mit jeber ICentfchen -jpalftt gegen

Plf, Ofib**f |ypf geh pfpbinbtn, weil e« bei unfeteu ©ü$ftf#rjegm

teFKm eqtftfw# kw-
.

'
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®ie ftaiferfn tiott W tt § I a n to , ©lifabetb, Wat foflteic^ Bereit

bem ©ünbniffe beijutreten, weil g riebt ich ihre jiigeHofen SluSa

fcbweifuitgen beigenb berfpcttet batte. 6 n fl
l a n b neigte gd>

Anfangs , burdf bie Borfpiegelung etiicö granjögfcb’Brtugifd)en

S3i'mbiüffeS fletaufet, burd) ben perfenlicbeit 4;a§ fcincö ÄönigS

©cotg II. fleflen fyriebricb angefpornt, auf ©egerteid)8

©eite. Aber halb enttaufebt wenbeten firf> Parlament unb SUiniger

Wieber ^reugen ju, ber Äönig muffte tiacbgeben. ®ieg war bie

83erlegenbeit, in welche ben gütgbifebof Abam griebticb fein

©ubfibienbertrag mit $an neuer bradjtc, inbem er ibu gewigets

mögen ton ® eget r cid) trennte ju einer 3fii ln btt et geh unb

bie Kräfte feitteö $od)gifte8 temfelben nnt fo mehr jiijuwenbcn

wünfegte, al8 bet AuSbrudj be8 ÄricgcS jwifdjen Breugen unb

Degerteid) fc^r nabe gaub. ®e3 gdirgbifcbofS S3crlegenbeit mugte

geigen bei ber gleicbtcitig erfolflteu 3ubtinfl(id)feit ,
womit ba8

4?annöber’f<be SHinigetium bie Erneuerung teS

,

bem Etibe naben,

Söiirjburflifcben ©ubfibicitbertragcS betrieb. 3» biefet äiage erbat

gd) Slbam griebrid) in mehreren ©ebreiben ben 9tatb ber

Oejterreidjifcben fDtiuigcr Äauuib unb itolorebo, tute er gd>

auf eine febieflidje Küeifc bon feiner Berbinblicbfeit fleflen ^anno*
ber loSmacbcn fönnte. 9tad) ianflem 3bfltrn ertbiberte ibm enblidj

am 7. Augug 1750 ©raf Jtaunifc: „Biä ^ier^in ig bet Söiener

£of auf ba8 Sorgfältige begiffen gewefett, allem, toa8 jum gegrünt

beten BorWnrfe weit auSfebenber Abgdgen Anlag fleben fünnte,

ganjlicb auSjuweicben. Wadjbem aber feit ßurjtm nicht nur fo

groge unb augerorbentlicbe ÄriegSangalten borgefebrt unb bem

SBiener £ofe ganj grunblofe geheime 83erabrebungen mit ber ätrone

gtanf reich, ‘»egen Unterbrficfung ber protegantifd)en Religion

unb ber fReicbSberfaffuttg ,
wie auch wegen ber SRömifdjen &5nffl8s

wagt, ebne ©ebamretbe aufgebiirbet werben wollen, fonbern jugleidj

auch ganj juberlafgge fRafbricbten begotigen, bag unter bet <f?anb

garf babin gearbeitet werbe, eine bem burcbtaudjtiggen ©rflbaufe

unb ben fatbolifcben, befonberS aber ben geiglicben 9teid)8gänbcn

böcbggefäbrlicbe SMgue ju ©tanbe ju bringen; fo ig auch am SBiener

$ofe bie erge unb grBgte Sorgfalt babin gerichtet worben, berber*

famg geh felbg burd) ungefäumte 3ufammenjiebung einet anfebn*

lieben ÄriegSmacbt in gehörigen Söcbrganb ju fcfccn, babutcb jugleidj

bie ©efabt feiner Qreunbc merflicb ju berminbetn unb bie gdjere

©elegenbtit an $anb ju geben, bag 2)cutfcbpatriotifd) benfmbe tmb
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auf ihre eigene (Erhaltung, wie auch auf bie Sicherheit bet ^Religion

jurücffcljenbe SReichSjlänbe ftd> noch in Stiten anfchlicfjen »mb mit

vereinigtem Sieitb unb Ihat, baö brobeitbe Unheil abtveuben Reifen

tonnen. äUcbci aud) von ©eite beö Söiener -£>ofc3 nicht Verabfäumt

»votben if), baS SDicnfame vorjufehren, bamit bic gehafftgen ?lu3*

ftreuungen tviber ihn ihren äüerth unb ©laubeit verlieren, mithin

fotvolfl ben fatholifdjcn alö ben proteflantifchen 9icid)8fiänben bie

untctlaufenbc (Gefahr aufgebccft tverben möchte."

$lu8 biefem aUgemeincn ©efieljtöpunftc entwicfelte Äaunig
bie natürliche Folgerung, bajj bic (Erneuerung beö im Qahre 1755

unter ganj vctfdjiebcnen ^eitumfteinben errichteten ©ubfibienVertrags

jwifdjen (Englanb unb Süiitjburg, webet mit ber 83orliebe,

welche bie gürjibifchöfe bfefeö .godjfliftö j)etö für ba8 (Erjhauö

Cef) er reich gehegt, noch mit ber nothwenbigen (Erhaltung ber

fatholifchen Steligion unb iuöbefonbere auch btt ÄreiSvcrfaffung

vcreinbarlid) fei, jumal ba bie vom $ann6vet’fchtn SRinifterium

begehrte &ertragöerneuetung jegt mit neuen fehr bebentlichen Sieben»

btbingungen verfniipft, fohin weiter, al8 ber erfte Vertrag, ganj

unfchulbiget Statur, erflrecft »verben wolle. 9luf ben au8brüe£lid)en

äüunfd) beö Äaiferö unb ber Äaiferin fid) berufenb, machte Äaunig
bem fjitrftbifchofe h»ebei ben Eintrag, er möchte fich, fiatt Weiter mit

(Englanb, vielmehr mit Cefterreich einlaffcn, fofort mit biefem

£aufe einen ©ubftbienvertrag abfchliefcen, »veldjer, wo möglid?, auf

eine größere Sruppcujahl ,
alS Süürjburg au (En glaub ver»

fprochen hatte, gerichtet Wäre. £u biefem (Enbe werbe nächftenS

bet Cefterreichifche (Üefaubte (Sraf von bergen, auf feinet fRiict*

reift von SÜ3 iei\ nach SRaiu j, unter einem aitgemeffcnen ,
biefe

Unterhaublung verbergeuben 83orWanbe, in Söürjbutg eintreffen.

Kiefer Ü3evoUmäd;tigte, fegte Äaunig h>“&u / fc ' angewiefen, ben

fyiirftbifchof fowohl von bem .Bufammenhange ber vorbereiteteu SJlajf*

regeln beö Üüiener .fpofcö, alö auch mm anbeten »vichtigen Gingen,

»velche ber gebet nicht wohl anvertraut werben tonnten, im engjien

Vertrauen ju bcuadjridjtigen unb hmtoicbet (ich bie Üluftchtcn unb

tfiathfchläge auöjubittcn, auf welche ÜUeife ber SJfarfgraflich 2lnö»

bachifdje ,
mit lißreufjen Verwanbte $>of, für ba8 Bntereffe beö

(Srjhaufeö Ce ft erreich am ©icherjten vcllenbö ju gewinnen fein

»nöd;te, ba bereits ber bortige SJiiniftcr, gteihert B0H ©ecfenbotf

in einem unterm 20. ^uli an ihn, Äaunig, etlaffenen Schreiben

gtofje Hoffnung äufjete, ben SJiatfgtafen, feinen £errn, ju einem
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SubfibienPertrage mit Deflerteich bettegm ju fünften, Wtfifmtf

man fern greiherru bon Secftubcrf crtoibert ^a&e
,

«9 werbt

bcfjfjalb tcr ©raf t'oit ^Sergen ehepeitS mit ihm nähere geheime

Untrmbung an einem britten Orte, ben er bemfelben beftimmen

möge, pflegen unb bic Slbfdptefjung beS ©ertraget! befdpeunigett.

Äö ü r j b u t g machte ftrfj bemnadj »oirflieb ccm feinem friihfütn

©ertrage mit © n g i a n b IcS, fo iiad}brüc?Hd) aud? biefet £of auf

btt gertbauet beffelbcn beftanb. Zugleich trat *8 nicht ohne glücf*

liehen lirrfolg bemüht, neben feintnt Snfdjluffe an Oeperteicb,

and? titit fubfibiarifdje ©erbinbung beb ülnSbarber $ofe8 mit bttftm

(Srjbauft ju bewirfeu. üöahrcnb btt Äfenig Bon ©reufjem, fein*

geinbe itberrafebcnb unb ihntn jueorfommtnb, am 3®. Stugup 1758

ntft «OOOO ©tonn bereits in ba8 mit SDepetrel <h Petbüwbetf

Sacbfen eiiigcriitft toar unb in feinem ftriegSmeWiftpe obtlauftg-

augrbcutet hatte, »eichen ©efttch bit granfifchttt ÄrtfSiaitbt, vtri*'

jüglid) äSiirjburg ju erwarten hatten, traf ©rar Ben ©ergen
in bei« fürftbifchefüch*» öiiftfchlofft ©Jernecf ein, unb erriehttte

baftlbft in (Sile mit btm äBiirjbHrgtfdjen ©tBoUmacbtigten
, btm

$offrieg$rathS * unb -£>offammtr* ©raftbenten, Johann ©ettfrieb’

,3gnaj greihtrru oo« SüolfSfeet am iß. September 175« eirtm1-

©erlrag, naci) teeichttn ©Jnrjburg jtoei ooBPanbige ^Regimenter

auf einen Zeitraum een jtoei 3ah«n betn (Srjljaufc £>e ft erreich

unentgelbiid) (b. h- ohne ©ergütung beb SktbegelteS für b(e abju*

jugebeube ©touiijdjaft) itt ÜJienft unb Selb ju pellen oerftwadj.

SDie gortfehvitte bet ©reupen, »eiche ganj ®acbfeu beffjjt

unb 5E)rebben eingenommen hatten, erzeugten äßanfelwuth utib

furcht bei btm giirftbifchofe 9tb<am griebriehi (Sr glaubte fitfy-

mit beut ©ertrage übereilt ju habt«) feiner SlhgP fah et" We i

©reujüfd)cii Ätlcgöniilfet Bor ber SChüre unb mtn> nebp ©reuten,

ade proteftautifehen SKeidjÖfürften unb Staube toibrr ihn entrüpet,

toetl et ber (Srpe geioefeu, ber, patt ben ©tunbfafc ber yirnttalftÄt

anjunehmen, p«b mit Oeperreieh oetbaitb , unb fo ben, »ietttobl

ganj grunblcfen ©crbacht bepärftr, alö fei c8 »ahrbaftigauf bie

Öemfchtuug bet prcteftantifchin Religion uubbneH©efcnner abgc»

feheu unb toa8 begleichen ®d;redbilter mehr »arm, bit ihm brr

nach SSurjbutg geeilte Äurb tami fd)m e ig ifefe e ©efanbte ©arou

Bon ©ttnmiugen abfid)t(id) uorgefpiegelt hatte, um ihn auf bie

Seite bc8 (Snglifchm mit ©rcufjen oerhünbeteu £»fefl »nietet

herüber/, ober miiibejlenä bahüt ju führen, ba§ er an bem ütbie»
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fpalte ton SBien unb 23 e r l i u nicht S^cil neunte unb baburch

terljüte, ton Gnglanb unb ©reupen als getnb Betrachtet ju

teerten. Um nun bat auf jwei Seiten fid) aufthürmenben gefähr»

lieben &lippcn auSjuWeidjen
,

glaubte ber Qfürflbifchof bic redjte

©litte ju treffen, intern er am 26. September in einem freimüthigen

©efenntniffe feiner ©cbenflichfeitcn bent Oefierrcichifdjcn ©tiuifterium

torfdjlug, ju erwägen unb ju entfeheiben: ob eS bem £ teufte fccS

dtaifcrS nicht mehr frommen fciirfte, wenn bie ihm bewilligten SSürj»

bürget Subfibicntruppcn, anfiatt junt faiferlidjen ßeere in Sühnten

jn flößen ,
im gränfifchcu dlreife blieben, tuo fie befto gefchwinber

jur ©ilbung citicä anfehnlicheu 3tcid)Sbeereä terwenbet teerten

tönnten, juntal ba auperbem in baS Jtomntanbo eines bem $aufe

©ranbeuburg auhuugeuben ftreiSobcrften faum einicjeS ©ertrauen

ju fcfcen Wäre, allein au bemfefben Sage, ba biefe ©Httheilung

an beit SB i e u e r $of abging, fam ton borther bie amtliche ©ach*

rieht, bap berfelbe beit SBürjburgcr Subfifcientcrtrag genehmigt

habe unb bie faiferlictje ©atififatienSurfunbe alSbalb nach felgen

Werbe. ®ett tetnommenen ©cbenflichfeitcn bcS gütjtbifdjefS ent*

gegnete (Staf dlolorebo am 5. Oftober: bap, Wenn ber &öitig

ton ©reufjen einmal bcfd)loffcn hatte, in baä £>cchftift SBütj*

bürg unb überhaupt itt bett gränfifdjen ÄreiS einjufaHeu, ihn nur

fein ©lan baju befiinuncu würbe, bie SBürjburgifehen Kruppen

möchten flehen, in weitem Sanbe fie immer wollten. Sdjnclle ©er»

einigung aller Kräfte fei baä ciujige, befte ©litte!, ber broheubeu

©efafjr gemcinfchaftlich ju Wiberfiehett. «Watt terlangte baher ton

SBürjburg ben balbigen ©olljug bcS bereits genehmigten ©er«

tragest unb dtaunife frä fügte am 6. Oftober ben gefunfeiten fflluth

beä gürflbifdjofS butch bie weitere ©achridjt, bafj am 1. Cftober

in ©öhmen (hei Bowofif}) bereits jwifchen ben Oefierreichern

unb ©reupen ein hifeigcS Steffen torgefallen fei, ton Welchem fleh

jwar fein Shell ben Sieg jueigtten tonne,. butch welches aber

Oe ft er reich ben ©ortheil errungen, bap bie feiubliche Slbficht,

burchjubreehen unb baä Oeftcrreifche .ftfer ju ©ruube ju richten,

gefdjeitert, auch bet ©efaljr bloß in ber Slbficht entgegen gefehlten

worben fei, um bem eiugefperrten Sddjfifehen .peerc Suft ju machen,

waS mau noch Weiter terfudjen werbe. Ueberbicp habe ber ©uffifdje

$of auf bie erfte ©adjricht ton beut ©rcuffifdjen (Sinfalle in S a d) f e ii

fleh crfldrt, mit feinen tfriegSoperatioucn für Oe jt erreich noch in

biefen SBinter beu Slnfang machen ju wollen unb ton Seite ©efter*
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reich 8 fel6ß würbe noch Bot (Eintritt be8 SBinterS ein neue8

•$eer Bon 70000 SJtann tljeilS au3 beit Stieberlanben, t^eilS

au8 Italien, Ungarn unb granfreidj i» beit Cefterrcidjifcfjtit

©eutßhen (Stblanben jufammcngcjogcn lrerbcn.

SBat ab« .qlcic^ bie mitgetheilte 9tad}richt Bon b« an»

geblich nicht Betlotenen ©chladjt bei Sowcfij} nicht fo ganj

richtig, ba b« Deßerreichifche Oberbefehlshaber Srowu ftd) jutiicf*

jiehett unb ba8 ©dd;ßfd)e fpeer, beffen Rettung b« 3ug torjüglid)

galt, feinem ©chiefjate, ber (Sefangenfcbaft, überlaffen mußte, jo

fah man boch in Söürjburg biefe Nachrichten Born äöiener ^ofe für

jiemlfch betuhigettb an, «8 gefdjfth bie 9lu8wed)Slung ber Vertrags*

rattßfationen unb am 23. ©ejembet 1756 mußerte unb übernahm

in äöürjbutg bet f. f. gelbfriegSfommiffär ©chmibt einßweiten

bie jum 9lu8mat[d)c nach ©öljmen bereit geßanbenett jWei Vatail«

Ion8 nebß jioei ©tenabierfempagnien in fatferlidje Verpßegung.

©aS bewilligte jWeite äöürjburget Regiment würbe nun gleichfalls

auSgerüßet unb nadjgefcnbct. Such bet fftäufifdje KteiS machte

feinen Snfpruch auf ba3 üüiirjburg trejfenbe Kontingent, ba et

am 7. ©ejember 1756 ben Vcfchluß gefaßt hotte, bie KreiSmann*

fchaft ju 9toß unb ju guß auf ba3 ©reifadje ju Bermehrcn, unb

felbe in fdjncüflcr griß in Bollfommen bienßtauglicheu ©taub h et®

jußellcn. liefet Vefchluß, am 29. Januar 1757 bem Satjerifchcn

Kreife mitgetheilt, würbe Bon biefem am 7. gebruat bamit beant»

wortet, baß man bort gleiche patriotißhe ©enfart hffl* unb ju

gleidjen Opfern bereit fei.

Somit war beim SßärjbutgS unmittelbare Sthetfnahme

am ßcbenjdhrigen Kriege gegen ^reußen entfehicben. SBirflich

begann auch für btefeö ba8 $aht 1758 unter jicmlich trüben 9lu8*

ßdßen. @inc halbe SJlillion ©olbaten boten bie Vctbiinbetcn auf,

um ‘JJtenßen ju etbriiefen. Oefterreich unb granfr eich ßctlten,

jebeS ungefähr 150C00 ©lann, 9t u ß l a n b 100000, © dj w e b e n

20000, ba8 ©eutfdje 9teich 60000. ©iefer bebeutenbeu Straffe hatte

griebrich II. nicht mehr alS 70000 SOtann entgegenjußeHen.

SUein bie SDIaffe feiner geinbe war nicht auf einem fünfte Bereinigt,

auch toar her Krieg bei ben ^roteßanten in ©eutfchlaub burchaui

nicht populär, ©er 9teid)8tag in 9tcgettSburg ergriff fogar baS

alte ©Jittel ber NefdjSadjt gegen ben König Bon Preußen, wegen

feines plßfclichen UeberfaUS Bon ©ad) fett, ohne Borhergegangene

KriegSerflätung, bodj ohne befoitberen (Stfolg
;

bie 3«it folc^er

Digi
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Söaffen war vorüber, ©et ^Jreuffifte ©efaitbte iu Stege nbburg

Warf fogar ben Uebevbringer beb ©efretb $ut 2^iite btoaub unb

fomift genug (ad man in bet Utfunbe felbft, burt einen ©ruef*

fehler, ftatt „eilenbe Steidjbb'dfe ,
elenbe Steidjbbülfe", wab fit

burdj bie geige alb eine jiemlit gliicdidje ©orberfagung etmicb.

ftriebrit II. gtiff im gritbjab«, leie immer, raft unb fii^tt

an unb brang in S öb men ein. Am 6. SJtai 1757 fiiejj er bei

r a g auf bab Dejlerreit »
fd>c £ect unter S\ a v [ non Sot^ringcn.

Xrcy ber .ungünfiigen ©erbdltniffe unb bet lieberjulji bet geinbe

errang ber ungefiümc ©tut ber (ißrcufjen einen OoHftänbigen,

febot ftwer erfauften «Sieg, ©ab ^Breuffifcf^e £cet oerlot au bie«

fern "läge lloooSJtann an lobten unb ©ermunbeten, bot mar ber

bei weitem gtöfjte ©erlufi, ber ^pclbentob beb greifen ^clbmarftaUb

<2 d) w cri n. ©od> halb menbete fit nun bab Ätiegbgliicf. ©er

Slefi beb Defierrcidjifdjen .gieereb oertbeibigte fidj in Sßrag fo lange,

bib grelbmarfcfyall ©aun 3cit gewann, ein neueb $cer ^erbeijus

führen, ©egen biefeb brat ber Äönig, bie ©elagerung kJ3tagb bem

größeren Steile feiiteb $eereb überiaffenb, auf, unb traf c8 bei Ä o t li n

in einer fefyt feiten Steilung. äNit feiner rafdjen Äiiljnfyeit unb fiegge*

mebut, griff griebrit am IS. ;3uui aberntaib an, aber bieftmai

fteiterte ber k
JJtcuffifd)e ©tut an ber Defierretcbifd)en Aubbauer.

Alle bie gto§en Anfttengungen nieten nichts unb bab ©urdjbrcdjen

non oiet ©ätfifdjeu Steiterregimentcrn oolleubete bie Stieberlage.

griebrid) oetlor feine berrlidfe ©arbc unb fein ganjeb ©epnef.

©iefe Stieberlage mar bie fiofung für alle ©erbünbeteu, non

aUen ©eiten übet 5|3 teuften fjerjufallen. ©ie granjofen nabmen,

natbem fie bie (fttgldnber unter bem -jptrjoge non Jtumberlanb

bei ^ajlenbef gefdjlagcn, ©efifc non e a ( e u

,

bie Stoffen

brangeu übet lOOOOOSJtann jlatf unter Aprajin in k}3reufjen ein.

©eu ©cneral Rebmann ber faum 30,000 ©tann unter feinen

©efeblen batte, fcblugeit fie bei ©r ofjsSägetnbotf unb beäugten

ibn jurücf. (Sin jweiteb granjefifteb £>eer unter bem k
J>rinjeu

ton ©oubife riiefte, nereinigt mit bem Steinbeere unter bem

£erjoge non @acbfen*<&ilbburgba«fe« in ©aebfen ein.

©ie ©daneben febiefteu ficb an, in Sommern einjufallett.

gtiebricb fonnte gegen biefe ungeheure Ucbermadjt niebtb tbun,

alb fein {teer in nielc fleinere Abteilungen ju teilen, um feine

geinbe überall ju beftaftigen. SJtandjc biefer Abteilung ging aut

mit ©lüef jum Angriffe über. (Sine feiere unter bem Oberft

Siiiburact S^tunif. II. 31



m Stratn fFrt e\>r td>

Wat? er ftcf (it bic Obevpfalj ein, erhob ftontributionen, brang mb

bort iti ben gränfifcben $refS du unb bcbrobte Stürnbetg.

betränkt« ©tabt wanbte ficb in brr Sngfi an bic ÄreiSeerfammtung

unb bat um ©d?ufe. ©enbetbarer SBeifc «erlangte bicfe ton bem

SDberjicn §Kaber, er feile fW> wegen bc8 GiufallS in granftn

legitimireu unb aßt» Schaben crftfjen. ©et ^3reuff?fc^e ©cfd>!8*

habet icat aber nicht mit ^Pergamenten, wohl aber mit ^uteer unb

©lei betfebtn unb ton ©eutegierigen ©olbaten umgeben, Gr jeigte

ba^cr lÄcijelnb ben an ifjn Vl6gcotbnctcn feine bewaffneten ©olbaten

unb fragte, ob ffe nodj dite beffere Segitimation «erlangte«. Slacbbem

er enblid) ben borgeftfeten ,3wcef (bie Erhebung ton ©raub*

(Haftungen) erreicht batte, marft^irte er jutücf, nafjm aber bei feinem

Slbjugt au8 grattfen (Seideln mit, icorunter fici) auch jwef 9tüm*

berger ^atrijier befanben.

. .. .vf. 4#
Mein trefc folget einzelnen Grfolge jtanb bie ©teufftfebt Sache

bem Sln[<bdnt nach fetjr febfimm. ©et $erbft war gefomtnen unb

mit ben ©lättcrn festen auch $tiebti<$8 ©I6cf ju weifen. ®«b
batte er, ba ber «orfiebtig jögetnbt ©aun ihn nicht «erfolgt batte,

wieber -Beit gewonnen, fein gefcblagcnc8 £>ecr ju ergänzen. ©amit

btacl) er gegen ba8 unter bem $er^ege «on ©acbftns<$ilbbnrg*

bau fett unb ©oubife beranjiebenbe grtanjßfifcbt unb fHeicb8beer

auf. B« ber Sdpjiger Gbine, bei bem ©erfe Wofjbacb trafen

ff<b bie |>ettt am 5. 9to«ember. @o gro§ war ber ^ranjefen utlj

©eutfeben Uebermadg, bafj 8rritbti<b6 Saget gauj «on ihnen

ringefcbl offen würbe, «ueb waren namentlich bit gtattjofen tbreb

©icgtS fo gewifj, bafj fie bereits im borau8 auf befftn Rechnung

fcbwelgten unb jecb<tn. ®a machte bet ©eneral ©eiblifc einen

feierlichen ©«griff mit bet Steiterei, ba8 hieb« aufcbdnenb ber Stufte

bingegrbene fyuübolf erfdtieu mit Öli|}e8fchnelle in ©cfelacbtcrbnung

uub feben nach anbettbalb ©tunben ergriff« bit beiben gegenüber*

ftebenben ®ccre bit «oüflänbigfte flucht, ©tele granjofen machten

niebt tbo £alt, als bi8 fie ben febbnen grünen fttbein raufeben

hörten. ®a fabett fie ft<h um unb banfttn ©ott, bafj bie ©rcujje«

nicht mehr bwtrr ihnen waren. 'Die ©reuten batten 6230 befangene

gemacht, 72 Jtanoitcn unb 23 Jahnen erbeutet, ©ie bereinigten

•£>ecte batten 3560 Sobte unb ©erwunbete, wäbrenb ber ©reufftf(b<

©erluft nur in 300 Sötann beftaub. ©ie Sleicb «atmet erhielt haben

btn Stamtn „tttei§au8artuet" unb gifte brich machte feen ©eher?:

Digitized by Googl
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„Sötlcbtt ©eutfcbe föürji ffat bi« meijU Fracht?" Hrttwott: „©er

»on 4>i{b6ut0^auftn, benu er bat 50000 Saufet."

@o fdjaffte ftd) grtebricb auf einer ©eite feine greinbe nom

$atfe. Kbet in ©Riefte» butten bargen bit Defletteicbet bebtus

tenbe ßertfdjritte gtmacbt. ©et Äönig eilte baljer mit einer f<br

Keinen SJtadft, non ben ©cfierrticbetn fpottmeife nur „bie Seltener

gBacbhJarabt" genannt, bottbin. Km 5. ©ejember griff er ben

bretmal fidrferen gtinb Bei Seutbtn, unfern non Sreblau, an,

unb errang auch b‘tr «inen nollflcinbigen ©ieg. 91000 Sftann

würben gefangen, 117 Stationen unb 5» gja|nen erobert, ©ie

SBiebereinnabme non Steblau war bie näcbflt golge beb ©iegtb,

wobureb gefüllte SRaga&ine unb eine $it»nlicb anfebniiebe Äriegbfaffe

ben ^3teu§cn in bie <g>änbe fielen. 9iocf) im «lautlichen ÜBintet

würben bie ©efhtteUb« ganj aub ©cblefien oertrieben. 3n jmel

Senaten batte fonacb grtitbtlcbb gelbberrntatent, tob ber uitgün*

ftigfteu Kuöficbten, alle feine Staaten nom geinbe befreit unb er

fianb überall alb ©leget.

©ie Öcrbünbeteu machten um fo mehr im folgenben 3abre

bie größten finfhengungen jut ©rganjung ihrer <§eere, alb bie

$reu§en fafi überall jum Angriffe übetgegangen waten, @o war

eint Kbtbeiiung beb in ©aebfen unter beb Äönig* Srubet, beb

‘Ptinjen .£>einrtcb Sefeblen ftebenbtit $eereb non ©rfurt btt

abermalb in gr anfen etngebtoeben. Unter ber Knfübrung beb

©enerailieutenantb non ©tiefen unb beb ©eneraimaforb 972 a 9 er

batte bieftb ©tteifforpb am 30. 972ai 1798 Satnbtrg befefct unb

fiarfe Sbtljeilungen jogen noch Weiter betab unb etbobeit im Älofitt

©brach eine Sranbfcbafcung non 10000 fl gürfl Wbam grie*

btid), bamalb gerabe in Samberg anwefenb, batte bei ber

Knndberung beb grtinbeb biefe ©tabt fcbtteU neriaffen unb Wat nach

SBürjbucg geeilt Wbet fo rafcb nerfolgten ibn bie Sßteuffifcben

4>ufaten, ba§ er nur wenige ÜRinutcn not ihnen SBür&burg

erreichte, wo gerabe noch fo nitl Seit war, bie %fait fcbliefcen ju

laffen. 9iocb am 3. 3funi flettte ber feben genannte ©eneraUieute*

tiant ©totg SBÜbelm non ©riegen anb feinem $au|)tguartiere

Samberg bem Kmte Dberfib war jach einen ©ebufebtief aub,

worin er oetfptacb, möglich# gute äWannbjucbt p falten, wenn im

©egentbeile aueb Me ©««wohnet {ich ruhig verhalten Würben. ^nbeffen

nötigte halb bai öertütftn beb Defitnei^ifcben £*ettb in Söhnten
«mb ©eblefltn bieftb ©treifforb* um fo mehr sunt StücSjuge, alb

«1 *
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auch grriebricb felbfi ben gefehlten Bewegungen be$ faiferlid)en

(SenevalS Saubon »uefc^en muffte. (Sr tfyat bieff oiclleicbt um fo

lieber, weil wdbtenb biefer 3t«* bie Ruffen wieber fiegreicb in

©ftp re uff eit, dm tn e r n imb btr Reumarf eiitgebrocben Waren

unb fogar ©erlin bebrehten. griebricb wenbetc fiel) gegen fie

unb obwohl nur halb fo fiarf, fällig tr fie am 25. 5luguft bei

3 ornbotf
,

jeboeb auch mit eigenem großen ©erlufie. Run jog

et aber fcbncH feinem in ©aebfen ton ben Defierteicbern unter

©aun unb Saubon hart bebrdngten ©ruber -$einticb ju £ulfe.

©ie beiben fpeete ftanben ftcb einige 3<it untbätig gegenüber, al8

auf einmal in bet Rächt beS 14. ©etober bie ©efterreicber bie ^3reu§en

in ihrem eigenen Säger bei £ocb fiteben überfielen. ®ie (preuffen

febliefen unb Würben erfi bntcb t'b« eigenen Jtanonen geweift, Welche

Saubon bereits erobert unb gegen baS innere beS SagcrS gerichtet

batte. (Stfl nach Tagesanbruch fennte 0r rieb rieb feinen ungeheuren

©erlujl überfehen unb orbnete ben Rücfjttg an. 3«« biefer Schlacht

war eS, wo ftcb baS in ©efterretebifebem Selbe ftehenbe SBürjbur*

gifebe Infanterieregiment bcS ©berften Bon Stetten febt auSjeid}*

nete. (Sr felbfl fagt in feinem ©eriebte an ben durften Slbam

griebridj öom 20. ©ftober 1758, baff bie Regimenter „Starl

Sothtingen", „ftorgatfcb", „©eiffruf" unb „SSürjburg"
unter bem Befehle bem g-elbmarfdjallieutcnantS ©ogelgefang an

bt'efem Tage 27 ©ebanjen Bor Rabewij mit ©türm nahmen, 38

Stationen eroberten, wobei Born Regimente SSürjburg ein .gaupt«

mann, ©djönig, unb 20 (Sememe blieben, mehrere ©ffijiere unb

©olbaten »erwunbet würben, baS ganje Regiment aber Pott bem

Oberbefehlshaber befonberS belobt würbe.

Roch grö§ere8 Ungliicf brachte für ^Sreufjeit baS Qahr 175».

3war brach im Änfange biefeS QahteS ber ‘tßrinj Heinrich uon

Erfurt auS abermals in g'tanfen ein, oertrieb bie hin unb wieber

aufgefietlten StreiStruppen unb branbfcbafcte unb plünberte in ben

©iSthiimem ©amberg unb SSürjburg nach SWöglicbleit, bis baS

©orrüefen ber Defierreicber in ©aebfen bem wüfien Treiben ein

(Snbe machte, ©a bei biefem feinblicben ©infalle oiele ©eamten

ihre ©teilen oerlaffen Ratten
, fo erlief Qrürft Slbam fjriebtteb

unterm 3. flpril 175» eine naebbruefliebe ©erorbnung gegen folebe

pftiebtoergeffene ©eamte unb befahl ihn*»« augenblicflicb, wenn ei

noch nicht gefaben fein follte, auf ihre Sofien jurüefjufehren unb

im allenfadfigen SßieberholungSfallt eine* folgen ©infaüeS , ben

v
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Unterftanen mit SRaft unb SE^at an bit $anb ju geben, anßatt ißren

©oßtn feig ju Berlaffen.

®a8 unter getbinanb Bon ©taunfftweig au8 $annoBe*

ranern unb Reffen beßeßenbe, Bon (Snglanb geßedtt $ülf8beet

mürbe Bon ben gtanjofen Bon jwei ©eiten angegriffen, war alfo für

Sriebrift Bon feinem 9tußen unb CRußtanb unb ©eßerreift

malten nun bie größten Slnßttngungtu , Preußen BotlenfcS ju

jtrtnalmen. ©ergebend fuftte Sriebrift bie Seteinigung be8

©tßtrttiftifften nnb SRufßfften $eere8 ju »erßinbetn: @ie erfolgte

am 3. Huguß. Sxdfüßn Berfuftte nun ber Äönig ben greinb burft

einen rafften Singriff &u oerniftten. Slbet ber ©etfuft mißlang, bie

Preußen erlitten am 13. Sluguß 1759 bei ÄunnetSborf bie größte

9iieberlage im ganzen Kriege. Uitglüftöfäde Berfolgten auft noft

im folgenben 3aßre ben Äönig grriebrift, ein SRuffiffteS unb

©eßerrtiftiffteS fpeer befeßte fogat ©erlin, boft nur auf brei

Sage, ba8 bloße ©eri’tftt Bon ber balbigen Slnfunft be8 ÄönigS

reiftte bin, bie ungebetenen (Säße ju Bettreiben. 3!roß einiget ©iege,

unter benen ber bei $ orgau wabrfftcinlift bie ©reufßffte ©lonarftie

rettete, blieb bie Sage grieberiftS BerjWeißuugSBod. Stamoft

Beriet er im größten Ungliicfe ben SDhift niftt unb fein großer ®eiß

jeigte ßft getabe b>er iw bedßeu Siiftte. (S8 fam noft baju, baß

halb naft bem £obe beö Äönigd ©eorg II. Bon (Snglanb bit

hießet Bon borftet bejogenen 4?ülf8gtlber auSblieben.

Sürß Slbam griebtift glaubte aber, trofe fo gitnßiget ©et«

bältniffe, niftt alle ©orßftt au8 ben Slugen feßen ju bürfen, im ®egen=

fttile, auf alle grade gerüßet ju fein. (Sr hielt beßßalö für notßmenbig,

feine Üießbtnjßabt unb f^eßung Söütjbutg in ben beßen ©ertßeibi«

gungSßanb ju fejjen. 3« biefem (Snbjtoecfe erging am 12. Slpril 1760

ber ©efeßl, Bon aden Slemtem, weifte ju biefem ©cbuft in ftft8

iCißrifte eingetbeilt worben waren, abweftfelnb immer je eine SSofte

300 ©Jänner in bie #auptßabt jur ©ftanjarbeit ju fftitfen, fo baß

alfo ade feftS SBoften ein folftcr ©ißrift Bon Steuern an bie Steiße

fam. — (Snblift braftte btt £ob ber äfaiftrin ©lifabetß Bon

Stußlanb (25. ÜDtjember 1761) Wteber einen «Sjofftiungößtaßl für

©teußen, ba ißr Staftfolger ©tter III., ein ©twunberer grit«

briftS, halb mit ißm griebeu fftloß, ja ßft fogar mit ißm Berbiinbete.

©ein ©eifoiel bewog auft bie tfroue ©ft weben jum Stieben.

©bgleift ober biefeS ©ünbniß nur ftßt furj bauerte, ba ©etcr

ffton naft feftS ©tonaten Bon feinet (Semaßlin Born %^vone geßoßen
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unb ecmotbet würbe, unb .Katharina II. jwar nIcßl wiebet «ft

bett Deflerrclchern ficfi bereinigte, fonbem parteilos KM, fo benfihte

bccft gfrltbrlch baffelbe, Ke Dtflerrelchet bei ©urftrSborf ju

fragen. 5)er 9luffifc^e #ettfübter ßjetnftfdjef hatte ncimlid)

ben bereit« erhaltenen Befehl, bie ©reußen wieber ju berlaffen, brri

Sage lang oerh(hnHtht, welche 3<<t ftriebtich, um ben ebener«

wähnten Schlag auSjufühten, benitfete. ^fnbeffen hotte auch fein

©ruber Heinrich In Sacfjfen glüdHdje Befolge gegen ble Reich®»

anttee gehabt, fo baß ein SOaffenfHQflanb für Sacßfen unb

Schleflen gefchloffen würbe. Ser König bon ©teußen fcenufcte

blefen SBaffenfHllftonb ,
um eine Bbthellung bon 10000 SRann In

ben gtänflfchen ÄteiB ju fdjlden. Der (Seneralmajot fjtiebttch

Sö 1 1 h e l nt bon 5t I e I fl (nicht ju bermechfeln mit bent bei Jtunnerfc

borf gebliebenen, alb Dichter befannten, SWajor von 5t I e
I
fl)

erhielt blefen Auftrag, ben er auch bortreffllch auSführte. @r befehle

bot adern ©amberg unb erhob nun bon blefem feinem $aupt«

quartiere auS, allenthalben KB gegen RegenBbnrg hin ©ranb«

fchahungen. 6o mußte Nürnberg bie Summe oon 1 ,000,000

ReichStljaler erlegen. Die SBütjbutglfchen Kerntet Silber B, SW eil»

rlchflabt, ©Itmann, ^affurt, trafen große Drangfalt, beren

fte fleh nur burch Erlegung bebeutenber ©raubfehahungen erwehren

fonnten. ©IB In ble näcßfle Umgebung bon SBürjbutg erfhedie

fleh beB fteinbeS SJlacht, benn 5t I e I fl ert^eilte am 7. Dezember 1703 bent

timte SB er n cd einen gebrudten Schuhbrief, worin bem genannten

Kutte betfprechen wirb, baß Itiemanb, weffen StanbeB unb SBilrbe

er fei, ßcß untergeben bürfe, an ben Schäuben, Sütern unb gelbem

bet Dttfcßafttn blefeB KmteB, noch weniger an ben ©erfonen, ©ich

unb ©etätbfcßaften fleh ju bergreifen, auch feine Wägen, ©otfpatm

unb Lieferungen ohne auBbrüdlichen Befiehl beB fotnmaidtfcmben

SeneralB jn betlangen.

SBIe weit Ke Jtfthnßclt bet umherjlehenben ©reufflfchett $ufaren

ging tmb Wie wenig man Ihnen SBIberftanb entgegenjufehen fleh

getraute, bewdfl folgenbe In jlemlKher ©äße bon ÄBütjbutg

borgegangene Dßatfache. Der ^ufaretifornet Stürjebe^er ttfchlen

mit einem Trompeter unb 35 $ufaren ber bet ReichSftabt Roten«

Burg an ber Dauler unb war frech genug burch einige ©ifWen*

fchuffe Ke Deffnung beB DjcttS &'< ctjwingen unb bem Stabteethe

eine ©ranbf<h«hung bon 80,000 Shalem abjuforbern. Die Bürget

berfelben Stabt, Ke einfi fo ßelbenm&thig gegen XiU 9*6 ganjt
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Sflaä)t gefolgten ,
liegen ftcf> fegt bon einet .£5anb tiott $ufaren tnS

©oefbgorn jagen unb bejagltcu »irflieg 40,000 (Sulben, mit bcneu

bet Äornet gognlacgeub baoenritt, unb noeg iibetbieg j»ei ÜKatgb*

gerrn alb (Scigetu mitfdjlcppte.

Snbeffeu gatte aud) in © e R p g a 1 e n fperjog gerbinaub
ben ©raunfcg»eig über bie graujofen utegtete ©ortgeile erfoeg*

ten unb babureg granfreteg jum Stieben mit (Sn glaub bemegen.

SJlatfa Sgerefia Raub nun, mit Stuänagme bet mit igt eerbi'm*

beten Heineren SteiegSRänbe, igrem fügnen ©egnet allein gegenüber,

beffen ©eRegung Re unter folcgen Umftanben »cgi aufgeben mugte.

©ic gatte baget feine Bufl megt jur gortfegung beb foRfpleligen

ÄtiegeS, aueg griebtteg »at jum gtieben bereit, Setfelbe fam

fonaeg am 15. gebtuat 1763 ju $ubettSburg ju ©taube.

gtiebtieg II. begtelt alle SeRgungen, bie et t»t befti Kriege

gatte unb ©latiaSgetefia gatte feinen ©ortgeil, alb bag bet

&bnig eetfpracg, bei bet bemnäcgR erfolgenben S'icmifcgen Äcuigä«

»agl feine Äurflitmne igrem ©ognt, bem (Srjgetjoge i^ofepg jU

geben ©c »aten »iebet Seutfcge gegen Seutfcge in ben ©affen

geRauben, eine SJJcnge ©lut »ar toetgoffeit, ein gtoget Sgeil bet

SDeutfcgen Sanbe »at reu unfaglicgem (Slcnbe, »ab bet Ärieg mit

Reg bringt, geimgefuegt, — cgne 9lugen, äuget bag ^Jreugen aub

einet Seutfcgen nun eine (Suropaifcge ©rofjmaegt gemotbeit war.

gürRbifegof Slbam griebtieg gatte nun tolle Kflttfe feiger

menfeg enfteunbliegen milbeit Regierung im inneren feinet ©tiftblanbe

alle feine Slufmetffamfeit juju»eitbe». Sluffatlenb iR, bag Reg bglb

naeg bem griebenöfdRuffe eine fo bebeutenbe ®t«8»anbetungbluR bei

ben Untettganen jeigte, bag Abam grtebrieg bureg megrere ©er*

otbnungen gemmenb bagegen einfdjreite» mugte. Set 3ug btefet

AuSwanberung, »ie bie fürRl. Regierung tetmutgete, bureg frembe

©mifftite betanlagt, ging gauptfäeglicg naeg Ungarn. Sie etRe

fßererbnung bagegen etfegien am 10. gebtuat 1764, »c bie Unter*

tganen aufmetffam gemaegt »etben, bag eb niegt fo ganj in igret

freien ©iHfügr Rege, igret Untcrtganenpflicgteu gegen igte ©brigfeit

Reg felbet ju entbinben, fenbern, bag eb baju aueg ber befenbereu

fürRlicgetv (Stlaubuig bebiirfe. Siefet ©erorbnuug folgte am 5. ijuni

beffelben Zagreb eine jtoeite, »oriu torjüglicg bie ©eamten auf*

geferbert »urbeu, auf bie Slu8»anbctung6fucgt genaue Aufmetffam*

feit ju gaben, gauptfeieglieg naeg bete ©erfiigtetn unb Untcrgeinblern

in biefer ©aege ©page ju galten, Aber trog bem nagm bie
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SluSmanbctuug mehr ju
,

at8 ab
, fo baf bte Serorbnung vom

10. Februar 1764 am 38. Stylit 1766 fhengfienB mietet eingefchärft

merben mußte. ©och nicht adeln im gürflenthume SSütjbutg,

auch in ben übrigen $^eiten beö gränüfdjett ÄteifeS, hatte fid) bie

?lu8manberung8fuf} bergeflalt verbreitet, baf bet ÄreiS, eint ©ntvBU

ferung ber ÄteiSlanbe befiirchtenb , am 19. ©e^ember 1766 tine

©trafverorbnung bagegen ergeben lief, meldet am 13. SWdrj 1767

ton ber Süiirj&urgifcfjcit Regierung teröffentlidjt mürbe. Sldeiti auch

biefe Serorbnung tßat feine SBirfung, meil ftt mehreren SSeichSflcibten

fBrmlidje 9lieberlagen jut Slnfammlung ber SJuSmanberet gehalten,

unb bie ©elegeityeit jur Söeitcrreife benfetben angeboten mürbe, wo

benn natürlich bie Stnmerber unb Unter^dubter folget SluSivanbe«

rungen ,iljt Söefen ungefört treiben fennten. ©ie ÄrtiSjlänbt

famtten nun feilten anbern StuSmeg meßr, aI8 fich an ben Äaifer

jtt menbett, mit ber Sitte, biefe Reichs ftäbte, aI8 meldet namentlich

Silbe cf, Sternen unb Hamburg genannt merbert, jut Slbfltdung

bc8 gemeinfchäbtichen UufugeS jn vermögen. SBirftid) erlief Qofepb 1L

am 7. Qwli 1768 eine fatferfiefje Serorbnung, nach meldet bie SluS«

manberung an8 bem ganjen ©eutfdjen Reiche, ohne gefefetiche (Srlaub*

niß, gänzlich unterfagt, unb ber ihr geleitete Sorfchub, namentlich

ben genannten 9teich8f}äbtcn ,
verboten mürbe, ©iefe SJ?afreget

fcheint bem SluSmanbern (Sinljalt gethan ju haben, ba feint meiteren

SRegietungSbeflimmungen barüber erfolgten.

©iefe SluSmanberungSfucht ift um fo unerflärlicfer, at8 Slbatn

griebtidj fleh ade SRiihe gab, $anbtl unb ©emetbe ju h<&(n

unb baburdj ben Söohlffanb bc8 ganjen SanbeS ju forbern. ®ne8

ber erfien Sebürfniffe ßieju 'var aber bie 4?trfMung funfigerechttr,

orbentlicher ©trafen burch ba8 Sanb, ba ohne biefe ein regelmäßiger

©üterjug nicht flattfinben, fomit ber Raubet unb mit ihm in genauer

Scrbinbung bie ©elverbe, feinen Stuffdjmuttg erhalten fonnten.

3»oar hatte fchou Slbatn griebtichS Sotfahrtr, Äart Shfl'PP

am 17. gebruar 1753 eine Serorbnung jur brauchbaren -gerfltflung

ber ©trafen unb SBcge etlaffcn, adein theil8 mar biefet ©trafen«

bau auf eine nichts meniger als fuiißgerechte Slrt vodführt morben,

tfeilS mar felbfi biefe Serorbnung burch ben barauffolgertbeit fteben*

jährigen Ätieg mfeber in Sergeffenheit geraden.

gittfi Slbam rieb rieh tyrach baher, burch faiferlicheS SScffript

vom 4. Sluguji 1764 unb bie ÄreiSfchlnffe vom 28. November unb

14. ©ejembet 1765 httju aufgeferbert, am 4. September 1766 feinen
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fegen (Sntfeglug au8, bi« kommetjial» unb Sanbgragen im -öerjog*

tgume fjranf en, auf ein« funggerccgte unb banergafte «rt (<S^auff4ten)

gergellen ju taffen. ®a aber biefeS Unternehmen torauSgcgtlicg mit

gtogen Äegeu ticrfniipft fein, fcaju aber bie bisherigen Mittel nicfjt

auSreic^en bütften, fo fanb e8 ber gürfi für uotgmenbig unb billig,

bag bitfe Sag all«« 2anbe8eitimognem «ergaltnigmägig aufgelegt

metbe, meil aueg alle «lügen au8 ber Vergeilung bet ©tragen

fcgögfen mürben. (Sr fing baget bei gcg felbfi an unb teiftete au8

feinet Ätaffe einen namhaften Seitrag. ©agegen glaubte et benfc«

nigen Untertganen, melege ju «laturalleigungen («nfpanu* ober

Vanbfrognen) »etbunben mareu, ju igrem eigenen Segen einen gtegen

©ortgeil unb 6rleicgterung ju oerfcgaffen ,
wenn er bie Natural*

leifhtngen berfelben in eine ©tlbgabe oermanbelte, öielmegt eine

folegc «blöfung gegattete, ©lan ging giebei aucg Den bem richtigen

©tunbfage au8, tag bem Untertganen, mürbe man ign jur mitfs

liegen «laturaüefgung feineö ©iengeS beim ©tragenbaue angalteu,

fegt oft megen ©etnaegläfggung feineö gelbbaueS, ober anberet

«rbeit, bureg bie groge 3«it»etfdumnig bei bet oft meiten Sutfer»

nung beS «BognorteS be8 gtognpgiegtigen eon bem Orte, mo et

feine gtogne leigen fotlte, ein meit gtögeret ©erlüg jugegeu mürbe,

al8 menn et giefüt eine mägige Seigung in ©tlb maege. 68 mar

gieburtg noeg nebenbei btjmeeft, bag biejenigen Untertganen, melcge

igret eigenen ©efegäfte megen an bet Sgeünagme ber «rbeit be8

©tragenbaueS niegt geginbert maren, geg nun noeg einen fegönen

©erbieng oetfegaffen tonnten, ®ie Anlage für «blöfung ber Natural*

leigungen mar aber mitflieg fo gering, bag gemig feber bamit ju*

frieben fein tonnte. @o jaglte j. ©. bet Vanbfrognpgicgtige Saga

lögner für einen Sag geben einen galben Ärtujet für bie «blöfung

feinet grogne. ©lefe billige «blöfung mar aber nur babureg mög»

Heg, bag niegt bie fttognpgiegtigen allein, fonbern afle 2anbe8ein*

mogner, «beligeunb ©eamte niegt ausgenommen, jum ©tragenbaue

beitragen mugten. «Beleget groge «lugen aber bem ganjen «anbe

buteg ben ©tragenbau etmucgS, liegt ju flat am Sage, um e8 gier

noeg ferner ju erörtern.

©ielmegr ig noeg eint anbere, eben fo niiglicge 6inricgtung ju

trmägnen
,
beten «ufnagmc in «baut griebriegS «legierungSjeit

fallt. 68 ig bie 6rriegtung bet ©ranbentfcgdbigungS * ©efellfegaft.

©egon längg gatte man ndmlieg bi« traurige ©tfagrung gemaegt,

bag bie ©rtgeilung fogenannter ©ranbbtief« an buteg ©raub ©ex*
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unglücfte, woburrf) biefelben jum (Sfnfammeln üon freiwlUigen ©ei*

trägen ermächtigt würben, Wenig 9ht$en brachte. Sheilä jogen

folche Unglii etliche meifienb fehr lange 3‘it mit ihrem Stlmofen*

famnteln herum , woburdj fchoit bie foflhare 3eit t^nett verloren

ging, theilb, unb biefj war am Ijäufigflen ber Sali, brachten fie bie

jut SStebcterbauung ihrer abgebrannten (Schäube erforbcrlicben

Summen gar nief>t jufammen unb fielen bann alb lebenslängliche

Bettler ihren ©etneinben jur Saft.

Diefem Uebel foUte bie Errichtung bet ©ranbentfehäbigungSs

gefellfchaft abhelfen unb eb würben bcfbalb am 18. Januar 1768

bie erfien ©runbjüge für biefe ©efeUfchaft gegeben unb bie ©cauucu

aufgeforbert, bie Untertanen über biefe nützliche Snftalt ju belehren

unb fle bann jmu Beitritte ju berfelben ju ermuntern. SD och würbe

gleich itn Anfänge befiimmi, ba§ bie ©eitrittberflärungen in fo

lange nicht für binbenb ju erachten feien, bis an ©Jerth für

8 SMiUfonen ©ebäube eingtfehrieben fein Würben. SDie Slnorbnung

biefer nii&lichen flnfialt fanb aßenthal6en freubigen Sitflang, benn

fchoit am 2. Januar 1769 waten für 9608301 fl. 15 fr. ©ebäube

»erfichert, fomit Würbe am genannten Sage bie ©ranbentfchäbigungb*

gefellfchaft für fonfütuirt erflärt unb berfelben jugleich bie lanbeb*

fürftlichc Betätigung ertheilt. 3« gleicher 3eit crfchien aber auch

eine allgemeine ©erorbnung, welche in Einbeulung auf ben guten

Bwecf ber neugebilbeten ©efeUfchaft, bie Sßothwenbigfeit hertorhebt,

jut Erleichterung unb Unterjtiif}ung berfelben, in jebem ihr eintet*

leibten Orte, auch bie möglüJjften fHettungbmittel aniufchaffen unb

jeberjeit in ©ereitfehaft ju erhalten. 3» biefer fKücfficht würbe auch

auf bie Hbfdjaffung ber härmen ©d)löte unb ber ©trohbächer,

(obfehon biefe Unteren oon ber Aufnahme in bie ©efeUfchaft auS*

gefchloffen traten) gebruttgen. Ueberhaupt aber würben aUe ©er*

ficbtSmaftregelu empfohlen, um Cor aUem ben Subbruch eines

©ranbeb gu verhüten, bei beunoch eingetretenem Ungliicfbfattc aber

bie möglichften fRcttungömittel, oorjüglich gegenfeitige Unterflüfcung

eingefchärft. ©ehr firenge trurbe über bie Eanbhabung biefer gege*

benen ©orfchriften gewacht; fdjon am 25. Quli 1770 rügte etn 9lub*

fchreiben mifjfäUig, ba§ nicht aUe ©Jiirjbutgifchen Orte mit ben

erforberlichen^Söfchinftrumcnten unb fonfHgen erforberlichen Staffelten

öerfehen feien, wobei ben Beamten bei 5 fl. fränfifch, ©träfe befolg

len würbe, bafür ju forgen, ba§ binnen riet ©lochen in ben ihrem

Slmtbbtjitfe angehörigeu Orten bab fehlenbe uachgefchafft werbe.
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JDfe ©efeDfdjaft ober »irfte ferneren wohltätig fort, bi§ fie mit

bet allgemeinen für baS ftbnigrcicb ©ab et« »«einigt würbe.

®ine gleich wohltbätige Anortmung War feie am 6. gcbruat 1764

befohlene Berlegung fammtlicbet &trd)Weiben im gatten Siaitbe auf

ben Sonntag nad) bem Stage beS b- SJtartin. SDabutcf) mürbe nicht

allein ben Untertbanen bie ©etegcnbeit ju SJfüffiggang ,
©elböets

fdjwenbung unb AnSfdjtoeifung benommen, fonbern audj bem auf

ben ÄirdjU5ci^fefl*n baS ganje $abr ^erumiit^enbett ©ettelgefinbel

bet fernere Bortoanb beb UmberfcbtoeifenS entzogen unb bie ©ins*

wohnet bot rieten Berlufieu unb ©d^aben bewahrt. hieran fnüpft

ftdj «f«e ebenfalls in befter Abftd)t gegebene Berorbnung , bie Auf*

bebung een 18 bisset gebotenen geiertagen, am 1 . STOarj 1770.

68 iearen bieg, mit Ausnahme beS ^etcr unb ^aulbtageS, bie

fammtlicben Apofteltage, bann bie gefte SDtaria £eimfucbung, SJiaria

Opferung, ffltarto SWagbalena, Sfticbael, SaurentiuS, Btartin, bit

Dritten geiertage an Öfter« unb Bfingflen unb ba8 geft ber unfcfjuls

bigen ftinber. 23etdjer 9tußen bem Öanbe burd) bie getvonnenen

Arbeitstage, bie babureb ju gleicber 3 fit bem Btüffiggange entzogen

tourben, jnging, ift für ftd) felbjt flar.

©ebr eifrig nahm ficb Abam gtiebridj bc8 außerhalb beS

$ocbft(fte8 febr b*rabgefcmmenen HJtünjroefenS an. SDutrf? einen

©eföluß be8 gtänJffcben, ©aperifcb«« unb ©cbwäbifcbeu ÄrelfeS,

bem auch ber Äut* unb ©berrbeinifd^t JtreiS fid) anfdfloß, würbe

nnmnebrbet fcboit feit 1750 ton ©efier reich, feit 1753 au<b Bon

£8ürjbutg bereits für bie 5£^atcr, eingefübrte 40 fl. guß, ganalicb

unb für ade SWünjforten eingefübrt. ©aber erfebeineu auS bet

StegierongSjeit Abam griebritbS bie erften SBnrjburgifdjen 44

unb 125treuierftücfe. ®iner (SrWäbuung berbient hier baS ©rfebeinen

eine« SbalerS wm SSafyxt 1766 mit Abam gtiebricbS ©ruft«

Silbe, aber nicht im gewöhnlichen Äoftüme atS geiftlicber gürft,

fonbern in bet Weltlichen Strarf)t eines $erjeg8, toie benn auch in

ber Umfcbcift biefeS ©rufibiibeS ber bifeböfliebe Xitel weggelaffen

t|t nnb biefelbe nur beißt: Adam. Frid. 1). ö. Franc. Orient Dux.

68 ift unentfebieben, ob Abamgriebticb felbjt baS Srfdjeinen

biefeS IbalerS öeranlaßte, um babureb gewiffermaffen bie im SJtecbtSs

greife mft 6 btacb abermals bejtriüene ^erjogSloürbe bureb bie

£b«t ju betotifen, ober ob ber %bakx ohne fein Borwiffra, bloß

mtf Beranlaffung be6 fürjtlicben äJiünjbirettorS Bleibing er geprägt

würbe ©o tolel ift gewiß, baß bim gnrften biefet SCbaler mehr*
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fachen ©erbrufj Bereitete, inbem er fogar »on Wo nt auS barüBet

öorwürfe befommcn haben foH. SBahrfcheinlich beffhalb lieft er bie

auSgegebenen dremplare fooiel möglich toieber einfatttmeln unb ein»

fchmeljen. ©aber mag ftch leicht bie gegenwärtig« @eltettf>cit biefeö

, SljalcrS erflären
,

ber oon SKünjfantmlern gerne mit 5— ft fl.

Bejaht wirb.

@o feljr Bbam 0: riebt ich für baS Söoljl feines Sanbe8

Bebaut war, fo fehlt eä hoch nicht an einzelnen Schattenfeiten feiner

{Regierung. ©otjüglich mar bie Btt, Wie et bem Staate (Selb»

quellen ju »etfehaffen fudjte, gewifj nicht bie Befie. Um feinen burd)

beti Ärieg erfchöpften ginanjen aufju^elfen griff er ju einem ©littet,

baS jwar noch jetjt Benii^t, aBer nichts weniger als ehrentootl ifi.

Bm 3. Bpril 1759 Befdjenfte er fein Sanb mit bem toetberblidjen

Sottofpiel. @iue Weniger oerberBlidfc ©lafjreget märe bie, gleichfalls

jut Tilgung älterer itriegSfchulben aitgeorbnete Stempelung ber

Spielfartcn getoefen, hatte fit »ich* We 3bee beS Stempels üBet»

fjaupt gegeben, Welcher nur ju halb (&wat nicht unter Bbam
grriebrtch) auch auf aubere fßapiere üBergetragen Würbe, föielen

Wacbtljeil Bradjte beu Unterthanen eine Siebhabetei beS dürften ,
er

war nämlich ein leibenfdjaftlicher Kläger. Wicht nur, ba§ bet uer»

mehrte SBilbfianb allenthalben in gelbem unb Söiefen unenblichen

Schaben that, fonbetn mit erneutet Strenge würbe bie Bejhafung

ber Qagbfrebel unb SöeibwerfSeingtiffe öorgeuommen. ©aS gegen

foldje Söitbfreüel am 14. ©ejember 1720 erlaffene ©lanbat würbe

am 2. Bugufi 1770 erneuet, aber auch in mehreren fünften erwei*

tert unb gefcharft. hiernach war eS ben Jägern erlaubt, auf ge»

fdjwärjte unb fonft toermnmmte SBilbpretSbiebe
, ohne Weiteres ju

febfefjen unb im ©erwunbungS » ober ©ebtungSfaHe eirteS folcheit,

genügte bie einfache Bnjeige ber Säget an baS einfdjlagige Btntamt, ,

wotauf biefeS nicht weiter gegen biefelbeu einfehreiten burfte. 3«
gleichet Seit Würbe aber ben Bugebern eines SöitbfreoIerS eine

©efohnung ton 50 fl. geboten. (Sewi§ mehr alS ^tnrei^enb
,
um

ju ben fchanblichflen unb ungegrimbetfien Bngebereieit ju oerlocfen.

©och genug biefer ©lifjjlänbe auS ber {Regierung eines fonfl reb*

liehen unb ättfjerfl gutmütigen dürften ,
ber auch gerne |)eiterfeit

unb *f3racljt in feiner Umgebung liebte. So lie§ Bbam gritbtich

im Saljre 1773 in feiner {Refften* *u Söi'trjbutg ein ©perntheater

errichten, woju fein ©allerieinfpeftor unb Hofmaler ßbriftoph
ßfefel bie ©eforationen uerfertigte. 3u ben Buffübrungen auf
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biefem Sweater ,
foltjCe aber and) ju anberen (Srgöfjlidjfeiten, 3agb*

partitn, würbe feljt ^äuft^ ber SRarfgtäfUcb 9lnöbac^ifc£>e fpof, mit

bem Sb am grtiebticb in befonberS fteunblicbem ©erbältntjfe ftaub,

eingelaben. SIS barftellenbeS ‘petfonale mürbe gewöhnlich bic jaljl'

reiche fürfllicbe $offapelIe toertoenbet. Sßic lebhaften petfcnlicbeit

Sntljeil ber grürjt an biefem Sljeatet nahm, wie aber auch biefeö im

fleifen förmlichen Äanjleiftpl beljanbtlt mürbe, bafüt möge bet foU

genbe oon ihm eigenbänbig unterjeidjnete 5£^catergettcl als 3eugnifj

bienen

:

„9Jadjbeme ©eine |üodjfütfUid)e (Knaben ju Sufnibruug bet

fünftigen neuen Opevetta unter bem Tittul »La Finta Giordiniera*

nad)ftehenbe8 Personale bet giirjHicben £>ofsMusic ju ernennen

gnäbigft gut gefunben beuanntlid)en

Don Anchise Podestä di Lagonero . . Qgnaf} Dol.

Marchesa Violauta sotto nome di Sandri na Sitna (5a tb Fraccasini.

Contino Belfiore SlopftuS Costa.

Arininda Pentildonne Milanese . . . Sabina Ritzin.

Cavalier Ramiro J
1

. ©ominifuS Steft'aui.

Serpetta Caineriera N. Raurschmittin.

Roberto servo dl Violanta .... 3of. 3g»aj} Fackler.

SIS bleibet foldjcS famtlidjen obbenannten £of»Virtuosen jur gebot»

famflen 91ad)ad)tung b'^^it obnoerbalten, um auf btn $blten juge*

tbcilten parte ftd) gebüljrenb üorjubereiten Decretum ©cplop

Söcrnccf b. 26. Sugufl 1774.

Sbam ^riebridj, ©. u. $. &uSB. •£>. ju grtanfen etc."

Unter Sbam griebricbS 9tegierung3nad)folger, bem frommen

ßfütflbifcbofe granj Submig, mürbe biefeS <£>oftbeater, als eine

für geifllidje fjürjlen unjiemlidie UnterbaltungSanftalt, aufgehoben.

5Dod) brachte baS oben erwähnte freunbfebafttiebe ©ttbältni§ beS

fjürflen Sb am griebridj mit bem SnSbad)ifcben ^ofe unb beffen

SWatfgrafen gfriebridj Äarl Slepanbet ben Äatbolifen in

SnSbacb einen ©erteil. SDurdj feine gürfpvacbe nämlich erhielten

biefelben am 17. Quni 1776, nach langjährigen ©itten bie, freilich

febr befebränfte (?tlaubnifj, in SnSbacb ein fatljclifcbeS ©etljauS

bauen ju bürfen. 3u bem ©aue felbfl mürben ©eiträge im ganjeit

fatbolifcben SDeutfc^lanb gefammelt, welche bie Summe non

»363 fl. 48 fr. einbrachten, Worin jeboeb auch ber ©eitrag ber

Äaifetin STlaria ^hetefia mit 2384 fl. begriffen iji.
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grap wäre, unter Wb am QftiebtichS Stgierimg baS <Sd)lo§

SJIatieiiberg abermals abgebrannt £utd) bit UntiorPchtigfeit

einiger Arbeiter bei Zubereitung eines gcucrwetfeS im ffllai 1773

entpanb in bem WrbeitSlofalc geltet. Ungeheures Ungliicf flanb beöor,

ba noch mehrere gäfjd)en ©ulrer, jwat gepaeft, in bemfelben Saume

ftch befanbcti. Sur ber Slfuth unb bie ©ciPcSgegenWart beS ©re*

nabiersSDbcrlieutennntS ©aron Stetten rettete Stabt unb Schlofj

vor beit geigen einer ©rplopon. @r brang mit feinen ©renabieren

burch bie bereits breuitenben Söänbe in ben gefährlichen Saum ein,

faltig um bie ©uirerPaffer naffe Säidjer unb lief) fte mitten burch

baS geuet herauSfdhaffen. dennoch aber ging eS nicht ohne ben

©eriup tiniger SRenf<h<nIeben ab.

Wud) Wbam griebrichS Scgierung Warb ben einer Sbeurung

heimgefucht unb ba bit gegen biefclben ergriffenen SSaffrcgeln fehr

lehrreich, befonberS fiir bit neuefte Zeit, fein bürften, fo mochte

wohl eint ausführlichere Wufjciljlung berfeiben am ©lafce fei».

Pin unrermutheter Sli§wad)3 beS ÄornS bei einer boch reichen

@ommerfrud)tetiib»e im Zähre 1770 erfechte gegen bie (Srnbte hi«

baS SSalter SBaijen ront 5 fl. 6 ©af)cn auf 7 fl. 3 ©afeeti unb

baS jtcru ron 4 ff. 10 ©afceu auf 0 p. 4 ©afcen. Sogleich

(12. Z»>li) würbe ron Seite bet Segierung eine allgemeine grud)t*

fperre im Sanbt angeorbnet unb ju Untcrpüfcung ber unbemittelten

Uuterthaneu mürben auS ben feetrfcfeaftlicheu ©erräthen 1500 6tr.

SJlehl ju 3V* p. ftänf. (2 p. 45 fr. rh.) nach bem ©erhaltniffe beS

gefegten gruchtprcifcS an bitfelben rerlauft. 2>enn unter Strafe ber

ätonpSfation bet griiehte unb noch befonbercr Whnbung beS ÄäufetS

unb ©erfäuferS, warb öffentlid) befohlen, baS Spalter üüaijen nicht

höher als 7 p., baS Jtorn nicht höfeer alS 6 p., ju rerfaufen. Wüein,

obgleich auch äße WuSfulft ber ©erft« unterm 18. Wugup cmfHicfe

unterfagt war, unb fofefee unter baS Stob ju oethaefeti aUgemein

angerathen würbe, fo mag boch ber Prfolg beS fepgefefeten grud)t*

ptcifeS ber Erwartung nicht entfprochen haben. S3enn biefe Xatt

würbe ba(b wieber aufgehoben, um burch freien <$anbel unb SBanbei,

wie bie hierüber rerlaffene ©erotbnung rom 24. September fiefe

auSbriicft, bie ©orräthe ju rerfaufen unb ben ©ebiirftigen ©eiegen«

heit junt Wnfaufe ju fchaffen. SMefet freie <j>«nbtl war aber nur

im Sanbt erlaubt. SDie Prengfhn ©ererbnungen foßten febe Wut*

fuhr ron ©etreibte ober ©rob rerljinbern unb eigene Wuffehet, benen

militärifche Äommanbo’S beigegeben würben, feilten Aber ben eich*
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tigen ©oßjug ma^en. 99efenber8 auch feie ©utcbfubr fremMjettifcbet

grüßte ttsat feftr genauen unb feeaufftcfjttßcitbe« ©Jafjregeln unters

leorfeit. ©iefe etnjic unb frfjarfe Aufjicbt bermochte gar halb meb'

rete ritterfc^aftlidje flßitglieber unb anbete innerhalb beä fürfilidjett

©ebietea liegenbe £>errf(haften, beit grudjtfperrsAnflalten bet SBütjs

butgifcbeit SKegiernng beijutreten, um, butdj bic gegebene ©erficht*

rung, bie bietübet crlaffenen 8anbt8berorbmmgen genaueft ju beos

badjten, ihren Untertanen freien fyrudjteittfauf im Sanbe unb bie

gleiche ©tbanblung bet ©iufteiniifdicn, ju erwerben. Stob aller

biefet Anorbnungen batte jeboeb am 29. ©ejember 1770 bet SBaijtn

ben ©rei8 bon 9 fl. 4 ©aften, ba8 Äern bon 9 fl. 14 ©aften

erreicht. Auch war ftlbfl, butcb bie flrengjten ©erfügungen, nicht

afle8 ^inauSfcblebpen ton ©etreib ju »erbitten gewefen. ffliau war

bab« jeitlid) auf ^inlän^ltcf^eit ©otratb unb auf Unterfiüftung bet

Untettbanen bebaut, au8 welchem ©tunbe benfelben auch feben

butcb ©erotbiiung bom 1. ©ejembtr 1770 bie halbe Schäftung für

ba8 naebfie $fabt war naebgelaffen worben. Um aber auch ben

©etteibteootratb, fowie ba8 öcbürfnifj juuerldfftgtt ju erfahren, wat

gleich nadj ber ©rnbte bc8 3abrt8 1770 butcb bie ©tarnten unb

AmtSfcbreiber in aßen Raufern juglcicb mit btt Aufnahme alter unb

neuer ©etreibteborratbe auch bie 8«bl bet ©inwobnet genau ttbobtu

Worben. Allein biefc Aufnahme batte in ©ejug auf bie ©etreibte'

oorrätbe fein berläffigeS ©rgtbnifj liefern fennen
,

Weil baffelbe

bamalS noch in ©atbtn aufbewabrt, nur eine aßgemeint, aber

ungtwiffe, auf bloßer Schäftung betubtnbe Angabe lieferte. Am
1. gebruar würbe bähet eine nochmalige, genaue Unterfuchung auf

ben ©oben ftlbjl angeorbnet. SJlit $anbgelebni§ unb unter Äon*

fi6fation8 s unb 3ucbtbau8ftrafe foßte jtbtr Untertan getreu angtbtn,

wie biel ton jtber gruebtgattung et eingeernbet, toa8 et babon fchon

berfauft, Joa8 fein eigenes ©ebiirfnifj bis jur ©rnbte unb jum

Saatnen bt8 SommetbaueS fei unb fomit, wa8 et übrig, ober

noch notbwenbig habe, ©tm hierin parteiifcb, ober nacftlaffig ftan*

btluben Schul tcijjen warb 3uttauöfh:afe unb ©ntfemung bon

feinem Amte, fo wie bem ©tarnten bie ©ntfeftung angebtobt, bem

Anjeiget folcber hflicfttmibrigcn $anblungcn würbe, mit ©erfeftwei»

gung feine« Slamenä eine ©tlbbtlobnung jugefichert. ®ie Siegie*

rung folgte auch für ben Anbau ber gelber mit Sommerfrucbt,

burch ©orfebufj bon Samen in Siatnt
,

ober ©elb jum Anfaufe

beffelbtn. Sie traf auch aßc ©orfebruugcu, bafj feichen ^ribaten,
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mcldje attberen folcfye ©orfchüfft leigeten, eine Sicherheit für ben

©tfafc gemährt mürbe. Sei atleu bitfeit Sngalten oermehrte g<h

ber llntcrfdgeif mit ©etreibteauSfuhr immer mehr, fo ba§ am »3.

SDlärg 1771 ber Söaigen auf 10 fl. 3 ©afjttt, baS äforn auf 9 g.

3 üafccn ^efite^ett mar. ©8 mürbe bafjtr ben Unterthanen greng*

getiS uuterfagt, ftcfi alä Unterhänbler ober öieferanten gum auSmät*

tigert ©erlaufe gebrauchen gu (affen, auch bie gruchtfpette am 15.

Sprit bahin geghärft, bag eine jebe ©emeinbe, moriit rin SuSführet,

ober Suffeiufer entbeeft mürbe, 50 fRthlt. Strafe au8 bem ©igen*

thume eines jeben 9lachbavS erlegen foUe, bamit einer auf ben anbern

bego fcharfer fehe unb angeige. Sm nämlichen Sage mürbe fogar ba8

©aefett atleS mürben, ober ©ierbrobeS, ©orrpläfce, Äochtlhopfen, u.

bgl. bei Strafe bet Wegnahme unb 5 fl., im gangen öanbe unterfagt.

®urch eine nochmals, am 23. Spril, angeorbnete Unterfuchung aüer

©ctreibteböben, fuchte fidj bie Regierung alleS, nicht gum eigenen ©es

barfe notigen ©cbreibteS gu Bergehern, lieg folcheS in jebem Orte

auf einem befiimmten ©oben gufammenbringtn unb an bie ©ebürf*

tigen um begimmte ©reife aügeben, ben ©rlöS aber an bie ©igem

thümer begahlen. ©eint $ctannaheit bet neuen, biegmal hofftumgS»

Bollen (Smbte, fuchte man bem unreifen ©iuernbten btS ©etreibteS,

mogu megen bet hobt» ©reife SJfancfjer hätte Bcrlocft merben fetinen,

butei) eine ©erorbnung Born 14. Qttni 1771 gu begegnen, traf auch

©orfehrungeu gur ©erl;ütung Bott Stehlen bet Kornähren som gelbe.

Sbet bie btt ber SuSgdg auf eine gefegnete ©ritbte gehoffte S)linbe<

rung beS gruchtpreifeS blieb auS.

©8 geigte fich nun, bafj bei bet Botgettommenen ©öbenunters

fuchung bettnoch f«hr Biele ©orrätbe tuarett Btrheimlicht morben, unb

man fich fdjeute, megen ber begljalb Bermirften Strafe bamit gu SRarfte

gu fommett. ®tefe ©eforgttijj mürbe enblich baburch gehoben, bafj

gmar am 5. unb 22. ^utit ber freie ©erlauf innerhalb beS öanbe«

gegattet mürbe, jebod) nur nach ber am 22. Spril begimmten $aj:e.

5Da audj bitft ©lafjregel ben ertoünfehten ©rfolg nicht hatt(/ fc

mürbe am 29. 3uli nicht allein biefe Saje, fonbtrn auch btt feit

ben 18. Spril für bie Stabt ööiitjburg noch befonberS btgtljenbt

grtuchtfperre, aufgehoben. SDagegen mürbe bie allgemeine fyrucht*

©fehl«, Äleietj » unb ©robfperre im Öanbe grtngt fortgefefet, fa fogar

am 20. Sugug nochmals gefdgirft. Der jefet im öanbe freie ©e<

treibthaubel foüte aber burch .Btugniffe ber OrtSbcljürben bettnoch

grengt beaufgdjtigt merben, um gu Behüten, bafj fein ©etreibte auffer
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8aitb bttfauf» werbt. ©elbfl ouf feit tcrminirenbett ©löndw erftrecft«

(n ttrfer Schiebung bie Sorforge bet ftürfllichen ^Regierung;

inbem auswärtige baS im öanbe gefammelte ©«»reibt mitncbmen

burttcn
, fenbern berfaufett mufften; inlänbifdj« aber a»gehalten

mürben
,

ff>r ©etreibt in bic Stabt ju bringen. S)te ^tfdjdrftew

©lafjregclH brachten auch bieffmal wiebet bitte $errf<haften baju,

flct? für ihre Untertbanen ber 8rntd}tfperrt atijnfdjliefim.
• .. .4

Snbeffcn hatte firf) bie SanbeSregierung nach ber Grnbte butch

genaue Stufjeichnungen uub Seredjnungen fowohl bon bettt bothan*

bencn ©orrathe, al! bon bem fünftigen Scharfe hinteicheitbe flennt*

ni§ berfcgafft. Sfitbem fte nun bemüht War, burcg ba3 9lu3fuhr*

berbot ben ©orrath im fianbe ju erhalten, tooflte fte bodj auch burch

bermehrte ©elegeuheit jutn ©crfauf bem freien Raubet ©etfcgub

Itifien unb hoffte baburdj einen itiebrigeren SteiS ju erzielen. Sie

gejlattcte baher am 25. September 1771, ba§ nebfi ben fdjon befic*

heitben, auch n^cp §rud)tmärfte in 6b er n, ^apfurf, flcnig3*

hofen im ©rabfctb, ©eufiabt a. b. Saale, ©eroljhofen,

fligingen, ©ergtheinfelb, Strnfteiu, flarlflabt u. Sauba

abgchatten toerben burften. Um ben ©erbrauch ber grüßte ju ber«

minbern, »turbe ber 6infauf bon ©crfte jum ©icrbrauen, ohne

befonbete 6rlau6nifj, am 24. Cftober unterfagt unb am 14. ©cebr.

bie Sperre auch auf bic flartoffeln auSgebehnt. 916er alle btefe

©fafjregcln nügten nicht!, gegen 6ttbe bc3 ^afjre! 1771 toat ba8

©lallet SSaijen toicber auf 10 fl. 8 Sagen, ba8 florit auf 9 fl.

8 Sagen gediegen. Schon War am 1. ©lai biefcä 3>ahre8 lut

©rteichteruug ber Untcrihancn ba8 halbjährige @tra§enbaugelb nach*

getaffen, bie ©lige ber ©lütter bon beut 16. auf ben 24jlen Uljetl

herabgefegt unb ben Säefern bei fdjwerer Strafe befohlen Worben,

ba3 Srob gehörig auSjubacfen unb erfl bettig erfaltet, weuigjleuS

*4 Stunben alt, jum ©etfaufe ju bringen. 3«r Sbwcnbung ber

Steuerung unb ber in bereu golge jicmlich hawpfl tf<h gtt^eit'beu

flraufheiten, würben am 11. Oftober breitägige Setfiunbeu angeorbntl.

ßublid) glaubte noch bie Regierung jur ©ermehruug ber fünftigen

6rnbte forgen ju muffen, fte befahl bähet am 23. Sfccjcmber, bafj

int nächflen griihjahte ein ©rittheil ber Sradjfelbet unnachfichtlich

mit ©erfie augebaut werben müffe.

Sicher waren auf allgemeine Saubefifoften mehrere 1000 ©talter

©etrelbte au8 weil entfernten Äänbern jur Unterfiügung ber Unter'

SBürjbutget Sifroott II. 32
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tränen unb btt bieftfallfigcn großen Hu8gaben burd) utw

vtrjindliche pahriotifcbc ®nr(cf)ii befhdbtcu morbett. Um feiere abju*

jahlen, warb eine allgemeine 2anbc8fcha|)ting au3gefd)rieben, bit

§rud)tfptrre aber aud) im 3afjre 177-2 fortgffept, jeboep erflärt, ba§

anbere 9lahrung8mittel, a(3 Wttrcibt, in ber Sperre nicht bec\riff<n

ftitu. allein ba8 (betreibt crrcidjtc am 30. £tuui 1772 beit hcdifteit

^ßrciö mit 11 fl. 14 Bafeen (13 fl. 16 fr. rlj.) für ba3 Blatter

Söaijen, 9 fl. 9 Barett (10 fl. 39 fr. rlj.) für ba3 Blatter Äcrit.

®a aud) in biefem 3ahre btt (Ernbte ergiebig ausgefallen, fo buchte

matt min jttt Steuerung fünftiger 9lotlj au bie Bnlegung ton amt8*

imb OrtSmagajinen. 9lad) ber erjlcn hierüber trfd)itncneu Berorb*

nung vom 2. September 1772 foütr jeber Unterthau, naefj betn 53er*

Ijältnifft feiner guten ober mittleren Selber, eine gtmiffc SWefecnjaljl von

grüepten auf einen fjicjtt ermäpften Ortobobcn auf)d)ütten, ober aud),

bei Strafe bcö vierfachen (?rfaj}t3, auf feinem eigenen in Bcreitfd)aft

halten. SDicfe §rüd)te fcQten entmeber nach betn Berfaufe beit (Eigen*

tljümern bcjaljlt, ober, meint folche niept gebraucht mürben, nach

Bbjug be8 SdjmattbcS in 9latur juritefgegeben tverben. aber ftpon

burch bie Berorbnnug Vom 16. Oftober mürbe bie Vorige barin

abgednbert, bafj bie abjugcbcitbcu 5riid)tc foglcid) von bet .fperrfepaft

um fefie greife bejahlt tverben
,

fonach aud) biefe fjriicptc auf bie

herrfchaftlidjen Böbm uub in bereu (Ermanglung auf attbere, aber

unter breifachem Berfcpluffe, gebrad)t tverben foUten. (Dann feilten

auch jene llnterthanen vott ber Slbgabe überhaupt frei fein, tvelcht

nur brei bi3 vier Bforgcn im ftlur augebaut, ober burd) beit, an

manchen Orten jictnlicp bebcutenben ftiefelfcplag Schaben gelitten

hatten. 9locp am 5. September mürbe bie Sperre gegen jene rittet«

fchaftlichen llnterthanen, bereu .perrfepaften jtvar früher ihren Bei*

tritt erfldrt, jept aber au8gtfprod)tn haltet/ baß blefet Beitritt nur biS

jur (Ernbte ju verfleheu getvefen fei, neuerbingS eingefdjärft. aber bie

Sperranflatten nahten fich je^t ihrem (Enbe. Blau ^atte allmäplig

fid) überjeugt, bafj gerabe burd) biefe Sperre betn Süudjer uttb auf*

faufe ber größte Borfepttb geiciflet tverbe unb hoffte bemttach von

bet f^reigebting be8 ©ctrcibhanbel8 am crflett toieber ein Sinfen

ber greife, ba e8 au Bcrrätpcn nicht fehlte. Borjiiglicp bie Spene

bet einjelnen Staaten unb £>cnfd)aftcn gegcneiitanber mar e8 bit

btm Süucper unb Untcrfehleife bit bcjle fRaprung gemährte. (Dcjjljalb

fapte ber fränfifd)e Ärei8 ben Bcfchlup tiid)t allein im Äreift, bit

Aufhebung ber gcgciifeitigeu Spene ju bemirfen, fouberu auch ben
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&aif« bafyin ju ßermlgen
, bafj bie bisherige ‘Partifularfperre in

eine SRcidjSfp«« umgemanbelt merbe. 5Die üöütjbutglfche fHtgie*

tung o«bffentlicbte am 7. ®ejcmber 1778 biefen ©efchlufj, monadj

»om 15. ©ejentbet an im grÄufifdjen Ärcffe bic gruchtfperre auf«

gefaben unb bet ©etreibfanbel frei gegeben mürbe. SD« ©tfolg

mar halb ftdjtbat. 3mar fdjmanfte im $afae 1773 btt ©etreibpreiS

noef) mehrmals bin unb bet, aber am ünbe biefri ^afatS maten

bie greife mieb« im ©leichgemichte, btt Söaijen fofiete 7 fl. 7 ©afan,

ba8 Äorn 4 fl. 12 ©afjctt. 8Ba8 aifo jtorf ^afae ©pme nicht

ßemmcht fatten, baS bemirfte (Sin $afa beS freien «£>anbcl8.

9fm folgenben 3abre 1774 fucfjte Hbam g-tiebricb einem

fefa lebfaft gefühlten SRangel abjuhelfcn. Httftithalben mat bie

Älage üb« SDtanget an tüchtigen ©olfSfcbullefaent. Stuf feine cigt*

neu Sofien «richtete et bah« ein ©eminarium, in melchem alle

^afat fo »tele Sattbibaten trjogen merben fofiten, al8 jttr ©efefang

b« freien ©chutfieflen im f*ochfHfte nbthtg maten. 6ie fcBten bann

nicht aücin in ben erfotberlidjen Sölffcnfdjaften unterrichtet, fonbetn

befoubaS auch in einer belferen UntermcifungSart, al8 bie bisherige

mar, geübt merben. Hud) fehlte nod) eine allgemeine ©djulorbnung,

b. h- eine allgemeine SBeifung nidjt allein für bie Scbret, fonbern

auch für bie ^Pfarrer uub (Beamte, al8 bereit ©orgefehte, unb felbfl

aud) für bie Helfern ber ©cbulfinber, bannt jeber ba8 ©eine in

abgemeffenet SLBeife jut aBgemeihcn JDrbnung beitrage. Hm 5. $an.

1775 mürbe biefe neue ©djulorbnung bercffentlicht «itb beten $anbs

habuttg allen (Beamten unb Pfarrern auferlegt.
5

ffion äufjctfl mchlthätigen felgen mar auch bie am 24. ©cpt.

177# auf Hbam &tiebrich8 ©eranlaffniig in8 Sehen gerufene

fpenflonSanflalt für Söittmcn unb (ÜJaifen »«florbettcr nidjt abeliger

©iriljtaatSbiener. >Ju häufig hatte nämlich bie bisherige Erfahrung

gelehrt, bafj nach btm Hblcben folcher ©taatSbicner, bereu dSittmen

unb Sittbee in bie clenbefUu Umftäube ßerfept morben maten. (Wenn

nämlich bn ©erfterbene gar fein ©erntegen, ob« bed) nur menig

hinterlaffen hatte, fo fielen foldje SBiUmett unb Sinb« galt) btt

aJWbthättgfeit beS gtitflen anheim , ja fte behelligten oft fogar bie

eiitmohncr ber SRcfibcugfiabt um Hlmofenettheilung. Süat ab«

auch einiges ©ertnögen jurücfgeblieben
, fo jehrte fid) baffelbe burch

bic erjiehung bet Äinber mit ben fahren auf unb gtrabe ju jett«



dt am grUbt <4.MO

Beit, »wo fcieff all tüchtige ©ärger »mb nüfelich« ©Hebet bet menfd»«

liehe» ©efellfchaft in bitfelbc Ratten eintreten fönneit, »waren fle ton

aüen SJiittein entbleit, oft auch von 3<benttarn» wetlaffa», nun nicht

im ©tanbe ftdj fottjuhelfen , toeburch bet Staat erftlich feiere

tüchtige ©Hebet, »wenn fit itjten Einlagen gemäß träte»» gebilbet

»o erben, »?etIot, babei aber auch ttod» btt Saft erhielt, biefeiben auf

eint ober bit anbett 8tt ju ernähren. üDiefea» Uebeifianbe ju

begegnen ,
legte «bam gfrttbrid) ben ©runb jn einet Sßcnftonä»

faffe fti»tet mchtabeligen 6t»i(flaatöbieiier.

©etwiß geht auS allem bis jttjt (Srjäfjlten Ijn^cr, fcoß öbam
gtiebticb ben reblfdjiien ÖBitlen gelobt, fein Sanb ju beglüefen.

SDaß ihm folchcS gelungen, fagt bit noch Jtfet im 83olfe lebettbe

Utbcrlitfetung unb in ber 3^at ftuben »wir nach ben -SlriegSjahrcn

uttb überfiaubentt Sheutruug fein SJierfmal mehr »wdhrenb feinet

ÜRcgierungSjeit, »eaS ju allgemeiner -Silage hotte wetanlaffen fönnen.

Söir ftnbtit übrigens ben dürften bis »wenige 5£age wer feinem Sieb«

in feinen fftegierungSgefchäften unauägefefct tßotig.

ttbev ein anfangs »wenig beachteter Äatarrß artete in »wenigen

Söocfjen in eint tcttlicbe Sungcufranfbeit auS, »welcher ?lbam

grit brich atn 18. fyrfjruat 1779 erlag. ©te Weranfialtcte Seichen»

'Öffnung ergab jeberf?
,

baß febon tangere Beit bie Bctßötung im

Buttern bcS JlürpcrS gewirft hotte, ohne baß baS SuSfthen ober

befenbere Umfiänbe foldjeS Werfathen hotten, ©leid) om Sage nach

feinem 3xbe, »würbe mit ©in (Mutig aller öffentlich«»» STlufifen unb

SDiahljeitcn
,

aller Btctibenfpielc uub Suftharfeiten, bie allgemeine

SanbeStrattcr auSgefdjrieben, ju ber auf ben U. SRärj feitgefefcten

©ccrbigmtg ber fürfllidjen Seich« aber fämmtltcb« ©afaflett worge»

laben, ©eine fftubeftätte im ©om« i|l an bem rechte»» Pfeiler bcS erfien

GucrgangcS. ©ic tragt folgcnbe Bnfdjrift

:

Sutnino omni mit lucta sacras hie exuvias rettquit reveren-

dissimus ac celsissfmus S. H. J. I\ et F. 0. D. A d a m u s

Friderieus ex iliatitrissima dorne S. R. J. comit. a Sefns-

heiin. Nat. XVI. Febr. MDi'LVIIl. dect. ep. Herb. VH.

Januar. MDCCfcV. ep. Bamberg. XX«. April. BBCClVIf.

denatus XVlll. Febr MDCCLXXIX. Praesul vere plus, ptiit-

cipnm deeu-s, de ecclesia, imperio et patria gest?« raris et

arduis summe merltus, temporibus belli
,

fand» !bt eontagH
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vigilis et providae curae mirum exemplum, novi

instituti auctor et fundator, viarum publicarum

magnificus exstructor, omiiis veri bonique

rum ainor, exterorum gaudiuni. Quorum deliciae,

rum, omnium felicitas. posterum admiratio,

simiis, cujus auimae aeterna sit reqnies.
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Steigert fco«

tar 3«ifiunDnd)t3i0|lf tfifdjof.

erabe einen ©iouat nadj bem £obe be6 Qriirfien 8b am

gtiebticb, am 18. ©?ärj 1779 mürbe at8 fein

©adjfolger in Söürjburg, granj Submig greife« ton

©rtbal, ermaßt, ber gröjjte giirft, bet je auf gtanfen8

SifdjofS* unb Stegentenftutjle gefeffen ifl. @cf>on am 12. &prt[

beffelben ^aljreS mürbe er audj al8 ©ifcbof ln ©amberg ermaßt

5Derfelbe mar geboren ju Soljt am 1«. ©eptembtr 1730, mo fein

©ater, ^ßljilipp Eljriftopb ton unb ju (Srtljal, ©beramtmann

mar. ©eine ©tutter, ©laria 6b a, mar eine gebome bon ©et*

tenborf. ©djon in frühen fahren bemerfte man ben guten &eim

ber in iljm lag unb ber bie ^errtidfjflen grüdjte in feiner 6ntmi<flung

betfptacb. ©eine ®eele ermadjtc friUjjcitig ju £ljätigfcit unb gleiß

unb ferne bon jugenblicfyer StuSfdjmeifung bemalte er fein $erj in

unbetbotbenet Steinzeit 6ben fo meit mar er auefy bon aßen, feinem
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©taube nicfjt feiten attflebtnben (fiteifeiten entfernt, (fr befugte bie

öffentlichen Schulen unb jeicbttetc ft<h burch ebleS (Betragen unb

einen unermi’tbcten (fifer vor anberit au8. 5Dabutch machte er fleh

halb mit ben ©runbfäfjeu jeber Art von SBiffenfchaften befannt.

Befonberd in Söürjburg hörte er ben berühmten fprofeffor bt8

fanonifchen iRechtcS, Barthel, unb leckte hier manche Betveife

feiuer SBiffenfchaft bei öffentlichen ®i8uutatimien ab Barthel
tmirbe einftmalS gefragt, men nu8 feinen Söglingen tr für ben

tauftlictyflen hielte, Nachfolger in feiner ©reftffut $u Werben. ©eine

Antwort war: ben SDemijcIIar granj Subwig von (frtljal,

wenn tr feine8 ©tatibcS wegen nid)t bavon abgeljaltcn würbe. Aber

mit biefen Anfängen nicht jufriebeit, fuchte er feine Äenutniffe auch

nach juriiefgelegter afabemifchcr Saufbahn noch btttth fortgefej}tt8 tifri*

geS ©tubium, burch vertrauten Umgang mit ©eiehrten, burch Uebung

unb Erfahrung immerwährtub ju erweitern, woburch er ftch auch ben

Beinamen, „ber ©eiehrte" erwarb, ©ine ©räbenbe, bie er fchon am

1. $ebr (740 im SOomflifte ju üBürjburg erhalten hatte rief ihn jum

geifiiidjen ©taube, woju er bie befielt Anlagen mitbrachte. !£>it

ffrfmmlgfeit, bie er von Qugcnb au bewiefen, ber (fntfi feines

©harafterS unb bie Wahrhaft geifilichen ©eftnnungen, bie er bei jeber

©elegenhcit äußerte, tfjaten hinlänglich bar, bah ber f)eifHicht ©tanb

fein wahrer Beruf burch feine innerfie Utberjeugung würbe. Am
(fnbe be8 ^fahred 1740, in feinem 19. Sehend jahre hatte er feint

fämmtlichen ©tubien voilenbet, bei beren ©chluffe ba8 ,3eugnih be8

©reftffor Dr. Behlen ju KRaittj nach Süitrjbutg fam, bah

fjranj Subwig von (frtljal ba8 faitonifche fRedjt unter ihm mit

audgejcichitetem (fifer fiubirt habe. 9fttn trat für ihn bie Berbiiib*

lichfeit ein, jwei ^(ahre lang bie ©horjhtnben im ÜDont ju SBiirj*

bnrg petfifnlfch ju befudjeit, nach bereit Botlenbung er mit be8

Äapiteid ©cnchmiguiig eine SReffc nach 9t om unternahm. SDort

horte er bie theologifdjen ©orlefungen bc8 ©refefford Cnrolo
Do inenico de lttoya, weicher $u Ofient 1754 hierüber ein ehren»

voüe8 deugnig an bad SDomfapitel in ü r g b lt r g fdiict'te.

ff ran j Subwig trat hierauf in S3ien in bie ^ReichdhofrathS»

pra.vid ein unb befugte von bort au8, ju noch beffercr Audbilbuitg,

mehrere £?eutfd)c $i5fe. (fnblich, am 21. Aitgufl I7«3, im 33. Sehend«

fahre, trat et in ba8 SDomfapitel mit ©ifc unb Stimme ein. $efet

Wat ber äeitpunft gefomitien wo tr, in bie wirfiiehen ©efchafte
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eingetreten, anfing, feinem ©aterlanbe mit feiner gefummelten SBtife

ßeit Utflüßgu merben. ©alb uaeß feinein ßiuttitt« inb Aapttd

murb« er pim JHegieruugbprdfibentcii ernannt 811b folcßtt arbeitete

er uiKrinübet, 6io jur ©rfeßipfung feinet ftrafte. @r tßeilte lurnlid)

bie eiugcfommcncn Slften uießt efjcr an bie JHefererUeu aub, fci« et

fk felbft mit bei augeflrcngtctttn Hufmtrffamfeit butcßgtgangen batte,

©aburdy erwarb er fuß genaue Äcimtniß Bon bem, wab »erging,, et

matb in beu ©taub gefegt, bie btiugenbfien ©adjert »ou beit minbet

bringenben aubjufdjeiben unb fomite ben ©ang bet ©efcßäfte übet»

ßaupl mit unoermaubtem ©liefe »erfolgen, ©otß halb eröffuete fitß

feinem großen ©eijte ein noeß meitereb gelb. Qm 3(abre 1768

faubte ißn fein giirft, 8lbam gtiebrieß, alb ©efanbten naeß

SBieu, um »om ftaifet 3°f«Pß H. bie feieriieße ©cleßuung »om

Breite über bi« gürfkntßiimtt ©ambetg unb 2Bütj
:
&tt«g ju

empfangen, ©ei biefer ©degeußeit lernte bei äöUner §of bi«

Talente unb liefen Äciimniffe beb gkänfifißen ©omßerrn fennen

unb ernannt« ißu jitru faifcrücßeu mlrflidjen geheimen SRgtße. ©aß
gbet bi cf! fein leeret äitel fei unb er icirftid) baS ©ertrautn beb

großen Äaiferb 3 ofepß gemennen habe, bewieb biefer burcf) lieber*

iraguug bet Untexfueijuitg beb faiferlicben Öteicßbfaniuiergericßtcä j«

SSeglar. ©ab ©onifapitcl in äBütjburg füllte ficij burrf)

tiefe eßrenooüe Sluöjeiebnuug eineb feiner 2ftitglicber fo gcfd}meid>clt,

baß eb grauj Subleig ben ungefeßmalertcn ©enuß feiner $Jra*

beubt (motatt er, toeil et nießt gegenwärtig fein tonnte , (flbjug

«litten ßcitte) auf fo lauge beließ, alb bab Sleießbcberßaupt beffen

Ifbmefenßett »oit feinem ©tifte notßmenbig gnben mürbe, grauj
»ubmig banfte ßufüt bem ©omfapitel burd; «in befonbereb

©tßtifbeti »om 27. gebruar 1769. ©iefeb mkßtigt ©ef^ft, mit

ber ßrengjlcit ^JiiitWfcßfeit geführt, enbigte im 3faßrt 1775. (St

eilte nun naeß SBitn, um über feine ©«feßäftbfüßmng bem tfleießb»

D6etßaitpte Sfcdpuffßaft tu geben, ©itß tßat er auf ein* fo rüßtn#

ließe äöttfe» baß tßw fogUicß ein aubtrib Ämt, ndmlicß bab eineb

faifttlicßtu Äpnfowuiiffdtl. atg IReießBtage ju SRegtnbburg, im

Januar l77fi, übertragen mürbe. Sind; ba überließ bab ©omfapitel

ißm fein ganjtb fHftifcßeB ©infommen aub ©eutfeßtut ^atrictibmuB.

©lob ben SBuufcß brüefte man aub, baß er oo« felbft geneigt fein

mbeßte, bei ben, ßalbjäßrigen ‘fkremptotialfißungtn beb ©pmfapitelb

tu erfeßtmen, tun mit feinen fingen 9tatßfcßlageii bie bariii ju »er*

ßanbelnben ©egenfiänbt erlebigcn ju ßelfen, mab aber
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fleh täglich anhaufenben (Sefehafft am fHeldjStage «leinolä erlaubten.

®uch in tiefem K}irfung3freife legte er Stweife feiner tiefe» Staats*

funbe «nb feines cbelntiithigen dtferS für bie Sterte unb baS Söchl

beä Deutfchen fRei^eS an beit Sag. .fjiet lernte er auch ben ($e*

fcgäftägaiig nnb bie Sriebreberu bet 9tcic^äreA>crtni^ fennen nnb

fammelte ftch baran« bie cortrefflidjen ©runbfäfee, nach benen er

fpater felbjl regierte.

©ewig mar eä habet nicht ju rermunbern, bag nach drlebigung

beä Surften * unb S3ife^of@flu^(eä geh aßt Sitgen nach 0f 1 a n j

Submig binmanbten, n«t et felbjl fdjicn feint ‘Mljntmg bauoit ju

haben. Sei ber Söaljl, am K Slätj 1770, Würbe er fclbft mit

unter bie brei Scrutatoren (dlufammler bet Stimmzettel) gewählt.

5US firfj nach ber dinfammlung ber Stimmen nnb beten Eröffnung

«gab, ba§ et einftimmig vom ganjen SBafjifoUegium jum gürfien

unb Sifeijof ermaßt fei, litg er mit bebenbet $anb bie Urfuiiben

auf ben 3üfch finfen unb farapfte unfrijlüfftg mit fief) felbfl unb

biefem wichtigen dhrenrufe. Da bat ihn bie Serfammlung , bie

20abl für feint ^licrfon genehm ju halten, dt ermannte fid) unb

hielt nun aus bem Stegreife eine fernhafte Siebe über bie ferneren

Sfü^ten eineö gürfhn «nb Sifchofö, fiit tueldje er tsor bem SitU*

richtet einfl ccranttvcrtlich werbe, tueldje taa uerfammelte Äapitel

mit fid)t6am Siührung anhettc. Slact) einer Saufe erfolgte cnblieh

baä erwartete ^nfttmmuugSwort .consendo". 9iun uerfünbete biefe

SÜahl bem zahlreichen Solle unter tfanouenbounet ein ’flbgcorbncter

bcS Äapitclä; ben Oerfammelten Sehörbeii aber ber fünfte Stcbner

Br. Startin, geifilicher Siatlj unb Dechant ju <§aug, in einer

lattiirifch<n siebe mit feinem ..laetare Francouial" Unb gewijj,

granj ßubwig war uicht blog burch bie SBahl beä Dcmfafsitelf,

foitberii auch burch bie allgemeine .äujWmmung beä SJoifeö gewühlt.

(Sä tpürbe ihn eben fo einftimmig, wie baä Domlüpitel gewählt haben,

fp fehr hatte cä ihn frbon alä ootmaligen Stegienragäpräfibenteu fennen

uub achten gelernt unb biefe Achtung war trefj feiner mehrjährigen

dntfemung nicht oerloreu gegangen, dingehaunt in ben itreiä feiner

oid umfaffenbeif ©efdjäfte , war er hoch jebem zugänglich, ber bei

ihm ©efdjäfte hatte ober fuchte unb ba zeigte ftch her anfpruchlofe

SJaun, bei ben Sienfchen in jebem Stanbc ehrte unb bem «Öütfe

ober Siecht Suchenben eö ohne Siebenriicfftcht fpeubete. Dieg war

«h Wg* 1hfl»; w« Kehlung unb Äiebe bfr greifen fchu* gewonnen
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hatte, alb ftt ihn alb b(o§m iprieflet ber Gerechtigfeit ehrten,

©inen S>Jfonat fpatcr würbe er, wie fchon oben angeführt, auch in

Samberg alb gürflbifchof erwägt.

ßr r a n j Subwig war bei feiner Grwdhlnng noch ©iafon, er

bereitete fich burch achttägige Geiftcbübungen in ben ftillcn äöänben

feineä 3immerb jur ffiricfietweihe oor, welcher fobann ju Sam*
bcrg am 19. ©cptembcr 1779 bic bifchöflicbe Äonfefration burch

feinen Sruber ben Äurfiirften griebridj Slarl ton ffilainj, ber

jtboch in vielen fünften feinem Sruber f^ranj SubWig Wenig

glich- ©ein $auptgrunbfah, ober -fcauptjwecf, ben er ftrf) Borgeficcft

batte, War, Sillen Slllco ju werben, um Me ju begliicfen, nicht für

fich, wtbern für feine Untertbauen ju leben, ©ieftn feinen erhabe*

neu 3mccf äußerte er nicht nur in afleu feinen Grutibfä|en, fonbern

auch bei oerfebfebenen Gelegenheiten unb jwar oor feinen Sürgem,

auf welche fein Slubfpruch auch tie fräftigfie Süirfung hatte, benn

alle nannten ihn ffiatcr. üöie er benn bei einer Gelegenheit, alb

matt ihm für bie ton ihm bcWirften wohlfeilen Srobpreift banfte,

erwiberte: „3d) habe nur meine ffiflidjt erfüllt. ^dj weif
nur ju wohl, baf ich ber erjte Sütger uub ©ienet beb

©taatc3 bin." Sind) in ben oon ihm eigenhänbig aufgcjeidjneten

SRcgicrungbgruubfäheu fleht gefchrieben: „©ab öanb i fl nicht für

ben ^rtuflett, fonbern ber fyürfl für bab Sanb." ©elbfl

aub bem alten ©priiehworte: „Unter bem jtrummftabe ijt gut

wohnen," entnahm et fleh einen neuen ©porn, ganj Sater feineb

ffiolfeb ju fein. Gr fprach eb in ben ben fchen erwähnten Gtunb»

fafcen aub, tfn geifUichcr fjurfl muffe fleh um fo mehr beeiftrn, ein

guter ju fein, um jeueb Sprichwort Wahr ju machen, ©it £aupt*

fWifeeit aber, worauf er feine Regierung unb burd) biefe beb ffiolfeb

SBohl ju bauen hoffte, waren Religion unb ©ittlicfftit.

Slub biefen beiben entfprangen : feine flrengen ffiegriffe oon

{Rechtlid)feit unb bie eiferne f^ofHcgfeit in MWtnbung berfelben auf

alle ©tänbe unb ^nfütute. hierüber nur Gin Seifpiel für Biele,

aub feinen erjlen {Regietungbjabrcn. Gine Sülttwe mit einigen Äin*

betn überreichte ihm eint ffiorfleflung wegen oerjegerter {Rechtspflege,

inbem fte burch einen fchoit mehrere 3abre waljrenben ffirojcf mit

bem ffierlufle ihrer ganjen £>abc bebroht fetj. ©er Sitrfl lief ihre

ffiorflellung bem treffenben Gerichtshof mit ber SBeifung jugthen,

binnen brei SSocfen Stricht über alle ffierhältniffe unb Umftänbe

bieftb {Rtchtbflreiteb ju erflatten. ©et {Referent lieferte in btt befHmmten
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3*tt ben toerlangttu Stillt unb legte, um fidj t$hre ju machen,

btn ganjen StcchtShanbel bis jum Stbfdjtuffc bcarfeeitet bot. $>er

gürft genehmigte bic töerhanblung fewie baS entworfeue Urteil,

BiS auf bie ©crurthtilung In bie Unfeften, welche bem Älägcr ganj

jugefchohen Waren. 5>itfer 3:^cü bcS UrtheilS wurbe bloS auf ba«

erfte Streitjahr befchränft; für tic folgeuben Qaljte benirthellte bet

grfttfl bei» {Referenten, foWotjl bic Öeflagte fiit ihre jahrelangen

(Siitbebtuugen jn entfdjcibigen, als bic ferneren, anS biefet 3ög*nmg

entftanbeneu fteften ju vergüten
,

mit bc«t ernfieu tfBortcn: „®ie

(jähen auf meinen Sefebl biefen StcchtSbaufcel in fo futjer Beit craft

beenbigt; batten Sie bic§ nicht ohne mich, ex officio, tbun foüen?

©ewiffen unb SlmtSpflicbt miiffcn einem Bfufil jheam*

ttn mehr, alb ein ÄabinetSbefcbl gelten." Unberriicft

Blieb tS Bti biefem fütfUirfjcn SuSfprucbe, ohne bafj webet bie ©ot«

(Mutigen unb (Sntfcljulblgungcn beS fonfi fehr Btaben Statbeä
,
nod>

bie gütfpracbe feines für ihn ftch bentenbenben ißrafibenten etwas

ettrirften. ©aber entfianb bie ©orfdjrift, ba§ jebet ^ufHtjratb fein

{Referat SBet ben ihm jugetbcilten SlecbtShanbel bem giirfien bot*

lecken muffte, burdj beffen Unterfchrift erfi baö a6gcfafjte llttheil in

{RecbtSfraft itbee^titg. fablet wollte» barin eine ©erjßgetung fceS

3u{iifcgangc8 finben, ohfchou cS unbetfennhat tft, bafj bet gewiffett*

hafte grürfl babutch nur bie ©clcbung bet SHcci?tSpfle^e butch 9lufpor»

nung ju redetet SlmtStbvitigfcit, fo Ibie feiuetfeite bie ©etubiflung,

ba§ untre ihm jebeut fein Stecht »erbe, Sejwccfte.

©emiffenhaft gegen ba§ (Sigenthum beS einzelnen, war eS

$ranj Subwig um fo mcht gegen baS (Sigentijum beS Staates,

hielt eS für baS ©tfammteigenthum feincS ©olfeS, fleh ah« für

ben boit bet öotfehung berorbneteti ©erwalter beffelben. £aut unb

entfehieben erfldrte er biefeS hei folgcnbet ©traiilaffung:

(Sin Beamter, bem bie ©crwaltung gemiffer, bet StaatSfaffe

angehetiget Selber anbertraut mar, hatte (ich manche ©ortbeite jurn

Stadjtheiic bet StaatSfaffe an&uetgncn unb fit bei Stellung bet

{Rechnungen ju berbeefen gewußt , leid'tfinnig gemacht unter beä

botigen gütfieti liberaler Stegiecung, wo baS Sprichwort galt:

Hofhaltung ifi feine Haushaltung. (St würbe butd) feineS btrma*

ligen gütjlen fheenge ©ruubfoibe aufgeregt, ging mit feinem Seicht»

batet ju Statljc; btefer erfaunte t’hm bie Pflicht bet Söiebetfiattung

ju, um fo mehr, ba eine eingetreteue fchwere Äranfbeit, bi« entwe»

bet bot Xob, ober üDienfteSunfahigfeit jur Sotge hoben würbe, cS
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i$m unmögl«b machen fönnte, auf feem 2Bege bet ^rilweifen gebet*

nie» Vergütung, tiefer ©erbinbüd)feit fldj ju entlebigcit. SDian

oerftei auf beit ©ebanfett, ben guten, mcnfdjeufteunblicben Surften,

bet fo öieleS für arme Familien tbat, butd) ben ©eid}tuater, unter

einem erbiebteten tarnen, anjujleben, auS lanfceSbetrlicbet 8Rad}t<

tmttfommenbeit baS ©chulbtge ju erlajfeu. Um ber ©emiffenStub*

beS ftranfen, ber Baib barauf jur ©rabeSrube ging, um beS du^ft=

Heben fölcbeuS bet befümmerten ©attiu unb einer ber Verarmung

entgegeufebenben Familie mitten, entfcblo§ ftdj ber tbeilnebmenbe

©eeiforger, obmobl ungern, jur Ucbetnabme beS fifelicben 91uftrag8.

SJüt gekannter 9tufmerffamfcit bette bet Q'ütfl ben ©orttag an

unb fragte bann gelaffen: „9Ufo mit alb UanbeSfür|len gilt it)t

©ortrag? „3cb fett auS laubeSbcrrlicbet SJfacbtöottEommenbeit eine

bem Saubebdrar febuibige SteftitutiimSfumme etiaffen, um bie gfamilie

eines ©efraubauten uor ©erarniung ju fdjüben? SDiefeS fann etwa

uacb 3bttr unb 3b*e8 ©atienten 9lbficb», feineSmegS aber naeb ber

meinigen gefdjeben. Äann ber Ätaitfe baS mibemdjtlicb fid> 3u*

geeignete elfefeen, fo mufj er cö; beim fic fennen als ©eiefeteat«

bie fatfeolifefeen ©rtmbfufee hierüber: 3>ie <3ünbe fann nur natb

mieberftattetem ungerechtem ©ute criaffen toetben. 9iut bet Sigeiu

tbümer fann bie ibm febuibige Summe ttacblaffcn, biefet bin idj

niebt. 9(i6 SanbeSfürft bin ich nicht bet Stgentbümei,
fonbern bet ©ertoalter bet öff c uttic^cu Oelber; ti

finb bie ©lutpfennige meinet Untertanen, mit bem

6cbmeijje ntancbeS atbeitfamen unb batbenben ©ütgerS

befeuchtet, ber fit mittig feinem Staatsoberhaupt«
,
jut gemiffen«

haften ©rrmenbuug für baS ©emeinmobl, anterttaul Üßebe mir

bann
,

menn ieb fte au Uumftrbige oergeubete. Unmürbig aber ifi

jeber, ber bie ibm autertrauten ©eibet tieruntreut. ©afür bin icb

bem Söelteuricbtcr, bent audj bie gfirfien Siebe (leben muffen, »et*

antmcrtlicb." 3« biefem Sone hielt et bem verblüfften ©eiebtuater

getoiffetmaffeu eine ©trafrebc, benn et fügte noch am Snbe bei, b«§

et cS allen feinen flmtSgenoffeu mittbeilcn möge, bamit et ferntrbtn

mit foltben Bumutbungen rerfebout bleiben möge.

DeS dürften ©emiffenbaftigfeit in biefem ©unfte mitfte aber

aueb eben fo auf feine ©eantten jutücf, mobon gleichfalls ein ©ei*

ftttel alff Seugnig bienen möge: tw«

Um baS 3abt 1784 fiarb ber ©otftanb ber 2anbcöbauptf«ffe

«nb ^offatnmetiablmeifUt, 91b am ©firmer. St batte einen
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bcbeutenbcn Uebcrfdjuf) in ber Äafft gefunben
,
ebne bic Gneflc ent*

beeten ju tönnen, mo er Ijetfam. (fr fpcrrtr fidi mehrere Safte

in feinem $lmt8jimmct ein, ben Sruitb biefeS ©elboerrathcS unb

me berfelbe hlngehöre, ju entbccftn. öcrgcbenS
,

nad) mehrtägigem

gotfehtn, mühtenb meld)em ftd) fccr mehr ai8 ftdi)jlgfabtfge SMamt

bie nethige fRtthe «erfaßte ,
mürbe er erfchepft in einer ©enftc nad)

.fvntfe getragen. Södbrenb feiner ftranfbeit trug er feiner (Gattin

in (Segenmart eine8 feiner Slmtögehiilfen auf, nad) feinem Sobe

auf bie genaue SDurdjflcht feiner {Rechnungen &u bringen, bie etma

fld) ergebenben fHiicfftdnbe au8 ber in feinem SlmtSjimmer befinb*

liefen Äaffe jn betten nnb bann ben ftd) ned) finbenben llcbcrfdutfi

fd)(echterbing8 niefjt für fld) jn bcljaltcn, fenbern bem BanbeSfürficn

a!8 .ftaffenüberfdHtfj ju bebänbigen. (fr fei iiberjeugt, baft er t>on

feinen unb ihren (ber (*ljcfrau) Selbem feincS in bie Slintöfaffe,

fomie bon ber StmtSfaffe feine« ju feiner ©rfoatfaffe herüber gejogen

hahe. Söa8 alfo in ber Äfaffe , nad) S'nrdjficht ber 9teehuungen

fleh noch Porfinb«, gehöre bem 9lerar, nicht feiner ©erlaffenfdtaft

an. ©djftmer flatb, feine 9ted)iiungen mürben burch eine eigene

Pom gütflen ernannte Äommiffion geprüft, richtig hefunben unb

flehe 1 e8 fanb ftd) bennod) ein Ueberfd)ttfj Pon lf»ooo fl. in bet

Stoffe. $Die SBittme nahm ihn, itad) ihre8 oerflorbenen (Ehegatten

Änmeifung unb fchittte ihn auf einem Starren, faunnt ©ortenjettel

bem Qrürflcn ju, al8 Staffeüberfd)ufj, ben ihr SNann ihr Perboten

habe fid) jujueignen. 83on biefer @hrlid)feit gerührt, nahm ftrattj

fcubmig ben ©ortenjettel
,

übergab ihn ben in ber ©ipttng Per«

fammeltcn fpoffammerrätben mit ber Sleufkrung: „©eben fie meine

Herren ein ©etfpiel eine« grunbehrliehen ©taat8biener8 ! Unb benitoch,

fo ehrlich ©d)icmet mar, fo ifi feine Kitttoe boeh uod) ehrlicher.

ÄBer hätte cä ihr mehren fönneit, rnenn fte biefen Ueberfdjuy al8

Ihr Sigenthum behalten hätte? ©ehalten mir biefer (?hrenfainilie

ein ehrenbotte8 tlnbenfen auf."

Kelche mohlthatige Früchte aber granj SubmigS gemtjfen*

hafte SJermaltung be8 ©taat8eigenthuni8 unb feine meife ©parfain*

feit eintrugen, möge eint ftelne Ueberfid)t be8 batnaltgcn gfnanj*

hauöljalteS bemeifen.

®ie erflen jmölf WegicrungSfahrc bon 1779— 1791 maren

SriebenSjahrc
;
mahrenb berfelben tilgte er bie Pon feinem {Rcgietung8s

borfahrer ererbten, au8 bem 7jährigtn Äriegt ftommettben ©taat8*

fchulben unb jmat bei ber 8anbe8*!Dbtrtinnahnt$fafft 443671 fl.,
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6et ber fürfllidjeu £offammet 98181 fl. 83on 1791 an fecfhrltt et

bie £ricgäfoflen fiir bic Stellung beä b«ifad)cu Neidjäfontiitgmteä,

ohne btm ©olfc neue ftußagen ju machen, fonbetu bet ©eifllidjfeit

unb ben Stiftern (egte et ben fogenannten tö. Pfennig, ober 10

©rojent octi if>rett fidnbigen (Sinfunften auf, jebod? mit bem 3ufaj)e

ba§ biefeä mit für bie Dauer beä ftricgeä befielen feilte, ^iefefi

biefem »uurben itod) auf ©aulidjfeiten
,

bie bet allgemeinen Sanbeä«

(affe, Obercinnahme genannt, oblagen, 35000 fl. oerweitbet, baju

würben een ber mrftlicbei: ^offamnter nod) bcigefd)ojfen, l,160,000fl.

Bit fürftlidjen Domänen würben Bon ihm für £B ii r j b u r g neu

angefauft für 299,552 fl. Dann für gemeinitü&ige ©cbüubc, a!8

feen Äurbrunnen &u öocflct, bie Saline ju Äiffingen, füt

neue Bmtijaufer, erweiterte Stentamtäböben ju gruebtmagajinen, jum

©au beö neuen geiftlieben Seminarö auä bent ehemaligen ^efnittn*

(oüegiutn, u.
f.

w., wnrbe eine bulbe ©lillion ©ulten oerweitbet.

(Sbcn fo »iel (am alä Untetjiüfyung ber lluterthanen an ©elfc,

©etreibt unb anberen Naturalien aus ben •§offammerciufünfteu baju.

Dennoch War bei feinem Sobe noch ein ©ortath au £üeiu unb

grüdjteu im iüöertlje ju 761,813 fl. »orijanben. Dabei barf ber

nichtige Staub ber bamaligen (finuabme, im ©«gleiche mit bet

jebigeu, nid)t überfeinen werben.

So fpartc ber cble f^ürft, niebt um ju geijen, fonbern um Bon

feinen (Srfparniffeu feinem ©elfe ®ute8 ju tbuu. Denn mit feinen

*Prioatgelbern war ber gürft nichts weniger ule h®u6halterifd), fie

gingen mei|lcn§ für bie Butten feiner beibeu fpochflifter auf, wdbtenb

bet ©ebarf füt feine ^trfon eiu äujjerft geringer war. (St oerwen*

bete auf feine ftleiber nur febr Wenig, Wie es aud) bie Stelle feineä

^ejiamenteä auäfpricht: „SKcine ©atberobe War Weber gldnjeub

nod) foftbar. Die ©atberebegelber
,

weldje id) bejeg, Berweubett

Id) grö§teutl)eils ad cauaas pias. ©leine Äanmterbiener Ratten

alfo auä ben itleibungen
,

bie id) abtegte, feinen Nujjen." Seine

Safel war fo einfach, ba§ fafl jebet Domherr eine btjfere hatte

So licQ er aud) bie Sßferbe feiner lieibgarbe, alä gdttjlid) über*

pfjtg, inbem biefelbe aud) ihren Dienft au gujj t^uen (öune, Ber«

(aufen. Daä bisher gleichfoDä ttut in ber fReftbeitj gelegene

$ufarenforpä oerwcubetc er aber (14. 3uni 1780) aut allgemeinen

8anbc8fid)erljeit, alä feinem wahren ©erufe, wie bie ©trorbnmtg

fagt. Daffelhe würbe ucrjldrft, auf einen mehr felbmäfjigcn gu§

gefefct unb im gaumen 8anbe oertheilt, auch würbe btntfelhen ein
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genaues ©erpflegS* unb ©ienffsSReglcment gegeben. Seine oier

£auptftatfoucn Waren: für bc» SRittmeiftcr fit $apfurt, für beii

SDberlieutenant in Homburg a. SJlain, für bcn Unterlieuteuant in

9teuflabt a. b. Saale, für ben äikdjtmeifier in Söürjbnrg.

So fepr nun granj Subwig über bie allgemeine Sicherheit

wad)te, fo ftrenge er bie Uebertreter befirafen liep, fo untcrfefjrieb

er bennod) nur zwei Sobeöurtbcile unb jioar in bcn erfien fahren

feiner ^Regierung. E8 waren brei 3uben , bie leeren Äirchen»

raub unb ©erunebrung ber in ben bcili^eti ©efdpen entladenen

poftien eingezogen Waren, 3mci bauen, ber ^^at ooUftcinbig über®

wiefen, würben jum 2obc uerurtijeilt unb biefeä Urteil, vom

fyiirften betätigt, würbe, nadjbem fie jurn G^riftcntbumc über»

gegangen unb oon Stanz Subwig

8

eigener £>anb im ©efeingniffe

bie Firmung erbalten Ratten ,
am 31. Dezember 1782 tollzogen.

Mein biefeS SEobeöurtbeil War ba8 erftc unb lefjte, bao er relljicbcn

•lieg, wiewobl bie XobeSfirafe burd) fein ©efclj aufgehoben würbe.

Ueberbaupt aber fd)ien bem gürflen in ber Eriminalgefcbgebuug

ÜüürzburgS oieleb ju oerbeffern netbig, wepbalb er burd) oiele

(fntfd)liejjuugcn an feine ^Regierung ficb bie netbigen ©otarbeiteu

ju oerfebaffen fuepte, ba er mit bem ©ebaufen umging, ein ueueä

(iriminalgefe(}bud) für ©am b erg unb iiüürjburg ju geben.

5Die ©etbefferung ber Eriminalgcfebgebung unb bie nötigen

©olijeianfialten ju ©crljütung ber ©erbrechen machten eine SluSs

fdjcibuug ber grijpcren unb kleineren ©erbrechet in bem Strafpaufe

notbwenbig, ba bisher fowobl fd)Were unb leid)te ©erbredjer, al8

and) blope s
j3olijeiftvaflinge iu bem fogeitannteu 3ud)tbaufc (je^igen

tdrbeitobaufe) beifammen waren. 5)er giirft überzeugte ftd) oon

bet Unuerbaltuipmapigfeit ber Strafe unb oon ben nachteiligen

SüJirfungen auf bie Sittlicpfcit, welche ba8 3ufammenleben mit oer»

rudjten unb oerfd)>ni(}ten ©öfcwid)teru bei ben bl open ''fiolijciftraf»

lingen bcrvorbriiigen mupte. gut bie oon ihm nicht mebt ange*

Wcnbete Xobcdftrafe mupte chnebem eine aubere Strafart gebraucht

werben, er entfchlop fid) babet ba8 StoafbanS für fdjwere ©erbrechet

oon bem ©olijeiftrafhaufe ju trennen. S)a8 StrafbauS am ©urfat*

bertbore würbe nun gebaut, ba8 SlrbcitobauS neu b«g*tMt unb

beibe, trofc mancher Eiuwenbuugen oon Seite einiger ÜDomberm,

mit jweefmdpigen Einrichtungen oerfehen. Vlad) ben humanen Sin*

ftebten beS dürften waren bie Strafbäufer nicht ba, bie äJlcufdjcn

ju quälen, fonbern bie ©erbrechet für bie übrige menfd)licbe ©efeHs
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fchaft unfchäblith jti machen unb, Wo möglich, ju beffetn. ©ic 2ob«*»

fjrafc feilte bafcttrdi entbehrlich Aemadjt ,
btt ©erbrechet ob« burch

ftiite Arbeit ich itod) für bit bürgerliche ©efeflfebaft mißlich werben.

Slrbcit unb ©erpflegung waren befhalb auf ebtn fo humane ©ruttb»

fa^c nefKi^t. ©er giirfi lief an bicfcit beibtn ©ebäuben webet

fein Süappett noch feinen StametiSjug anbrlngen. (Sr befahl Biel»

mehr, baf baS 9Bappeit beS dürfen Johann ©ottfrieb Bon

©utten betet, >»elche8 früher am ArbeitShaufe befinblich, wegen

bt'is 89aue8 ohne fein Sorwiffeit abgenemntcu tootben war, toiebtt

an feinem Borigcn fßlat}« aufgefteüt tBtrbe.

3>t Samberg lief granj Äubwig wirtet feiner Seitung

nnb Auffwht, mit BiifammeitwiTfung ber oberfleu ScuibeSflefle ton

einem bewährten StedjtSgelebrten unb Staatsmann« (bem geheimen

9tatbe pflaum) einen (Sntwutf ju einer nenen peinlichen ©efefc»

gebuitg bearbeiten, ber jwat Borlänftg nur für Bamberg befHntmt,

hoch auch fpäter für Süürjburg in AnWtnbuttg fommett füllte.-

SöeiSheit unb ©üte ftnb barin Bereinigt unb hüben ein wahret! ®e*

mälbe ber ©credrtigfett.

SiJtit entfernt bie Sicherheit beS ©olfeS in ©efaljr ju fefcen,

bem taflet Bautn unb Bügel ju laffen, ober ihm baS fo oft mif*

brauchte Afplredtt (Buflnd)tcSred)t) ju bewilligen, uerbefferte biefet

©ntwurf bie bisherigen äRängtl ber peinlichen ©erichtSorbnung,

Btrbamrtt bie ©JiUfiibt beS gerichtlichen ©erfahren*, entfernte beit

Spielraum fdneanfeubet Meinungen uttb nahm in ber fo wichtigen

Sache, Weiche bie Freiheit, bit Öhre, baö 2efceu bei ättenfehen betritt,

Sliilbc uttb äJünfchiichfeit junt Dtafjlabe. gfranj SubwigS
Abftcht burch bttfen Sntwutf war offenbar, bie SobeSfirafen jn

toerminbern, bie marternben Stobeöarten fammt ber Xoriur (welche

febcch fhoit unter feinem föorfahrer jum $?«tjtenraale war angeWM*

bet worben) aMfer ©ang ju bringen, bie SWtthetbigmtgSfieihcrt M
Angefchulbigteit ju erweitern, bttreh Abfehaffuug btS Steinigung*»

eibeS bie fchrerftiche ©erfttchtittg jum SMeiiteibc ju Bertwd)teti
,

bie

jwccflofe Strafe ber SianbeSBerweifung ju tilgen, bie Strafe bet

Öhrlofigfeit einjnfehränte« , 2»cnfchlichtcit in be« ©efängniffroftn

attjuorbuttt, baä ©erfahren in Straffacheu Sdtritt Bor Schritt vor»

jujeichnen, bie Äinff« ber ©ctiäumbung ju Berdteln, ber Ikbereüung

ber ©erhaftuug Sdjraiifeit ju fcfyen, bie S3crwantteu beS ©crbrecher*

Bor mutwilligen ©orwürf«n ju bewahren, ja für bie (Sh« bcS

töerbrecherö feibfl, wenn er fie burch ©wlbung »er Strafe gcvduigt
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p fotgen. lfei«r|aupt batte et ©effetung, ni<bt Reinigung

be* Uogjiicfikbcn jum .gwecfe.

ßra»4 Spbwig ging aber noch »titer, tr tooöte auch bie

Quelle »ietet ©etbwdjen unb Saft« »erjtopfen. 8U8 folc^e betrachtete

er borjüglid} ben SHüfßggang uab bie ^Bettelei. 6t eroffnetc biemit

äewiffennaßen fein« SRegietung, bcn« fern« etfe ©etcrbnung »out

»7. 3»»> 17?» »fl biegegcn gerichtet. 6t fpticbt |ier au$: 3n je

ergiebigerem ffllafje et but toasten Stetig eibenbm feint »äterliche

Sorgfalt wibetfaljreit ju taffen geteilte, beftc bringenbet müffe et

bet! »erabfcbcuuugäwiitbigen äJtiifflgaang abjufielten unb ben Staat

mit arbeitfamen unb tägigen Sütgern ju bcreidietn fue^en. Sud}

in einem fjirtenbriefe eifette et in ben förttigjkn SuSbrücteu gegen

bei» ^Uiffiggang. 66m fo geljafjtg »at ihm, ob et gleid) ein ©ater

bet Simen war, bie ©ettclei
, ober ba8 Strafjenbettcln

, welche« et

mit bem ajlitfjtggange in eine Äiaffe öcrbetblidjet liebet ira Staate

fefete. ®ie ©ettclei fonnte ober nicht abgefMt »erben, wenn nicht

bie witflid? Srmcu »erforgt unb bet ©etarmung für bie äufunft

»orgtbeugt wutbc. SDafiir folgten nun bie »eifen ©etorbtmngen

bom 29. Stpril 1780 , 10 . Shtguft unb 7. ©ejcrabtr 1787 unb a
^tuii 1791

, »eiche leitete jcbodj eigentlich nicht« anbeteä ift, «18

eine ebreube «uerfennung btt »oh gtanj Subwig bereits in

öejug auf ba« SrtneuWefen getroffenen ©erfügungen, inbem biefetben

jum Xbeite auf bcn ganjen granltfehtn ftteics au§gebt|nt »utben.

Unter ben 6itirid}tuugtn, »eiche er jur 6tlcid)tmuig btt Srmutb,
aber Verhütung beb ©ettelnä traf, pc|t o6en anbaä »ott ihm etticb»

kte Srmtmnjtitut, wobei et bcn hoppeltet gjtoecf batte ,
bie Bohl

bet Sraicn jU »eiminbcrn unb ben »irflicb dürftigen .fjiilfe au

teiptit, jugkidi «feer auch bie ©ittlidjfeit ju befötben«, babutd», bafj

ber Stadgäßige Setriebfomfeit unb Srbeit angefpornt werbe.

9kb)t bem, b«js bie uitft'uücbc ©ettelei bei febwerer Strafe »erboten

würbe, mußte eine fitenge Untetfucbung angeßettt »erben, um bie

»ahrhafi Srmen in ©tfabrung ju bringen unb ge »on ben gegiffenU

üd?, ob« mnt|wiHigen Sinnen ju fenbern. 6r errichtete ju bem
6nbe tiue Srmenfommiffion in bet fpauptftabt, »fiele ben tarnen

Oberatmenfommiffiou ju^tea t»u liefet »ar tr fetbft ©idpöent
«nb an fte mußte« aüe S«id}te »on ben SrntenEontmifpouen bet

@tabt»iertet »du äöütibntg unb öfter «ubereit Stabte unb ^Dörfer

eingefc|i(ft »erben. ©ei allen bieftn Äommifgotteii mußten bie ein«

fdgaglgcu Seel fotger gegenwärtig «in, weit liefe bie gdpetfle ftenntniß
SSnrjSutger dljronff. ji. 33
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Pen ben 93er^Jiltniffcn i^rer tßfartftnber ßaben fonnten. ©ei btt

©crjeicßnung ber Sinnen felbji, mußte a6cr and) ber ©tarnte rrfdjeia

ncn um ßftrüBtt ©erlebt an Bit OBcrarmcufommiffton ju erjlatten.

Seine ©trorbnuttg jiclte baßin, lEßätigfeft im ©olfe jut 9?ationala

tugenb ju machen unb bahntet), fo ticl möglicß, bte Slrmutß ju

Perringtrn. ©ocß fanben fteß Bei allen biefen mtiftn Wnftalten

noeß 37laitgel
,

bic jeboef) nur bc8 gürjten untigennüßige ©iitc ju

ßcben mußte, ober bed) ttenigflenS ju ßcßtn fueßte. ®tn SRangel

ber gefummelten StrmenBtftrage ju ergfinjen, ©entngliicften ©et«

fcßiiffe ju ntarijeit, Slpotßcfcrfoften für franfe Sinne ju Bejahen,

3fnbu|lrieanfialtcn ju Begrünten, unb bie ©ctriebfamfeit ju ermtm*

tern, loarcit ®tlbfummen uiJtßig. ©iefe gaB Qfranj Submig

auä feinen (^genannten ©cßatuflgelbcrn (fein ©infommcu al8 ftürft)

ßcr unb jeigte fid) baburd) al8 ein magrer ©ater bet Slmtcn. ®lcicß

int Slnfangc gab er in Sine tn $aßre 20,000 ft. unb in btr &olge

4—6000 fl. in febetn $aßre an ba8 SlrmeninfHtut. ®abei freute

feine ©fcnfdjcnfrcuublicßfeit gemiffer maßrßaft Sinnen, bic fteß au8

©djamßaftigfcit Per ben Äemmifftoncn nidjt ftcHen mellten, ©tren

Slnjaßl Belief fteß auf ßuubcrt unb fcd)8unbbreißig, bie alle feinet

^rientimterftüjtung ftd) erfreuten unb regelmäßige ©cjitge Pen ißut

erbielteu. ^n ißren ©emerben juriiefgefommenen ©iirgern gab er

©orfd)ttß, um ftd) miebet aufjußclfcn. ^aubmerföleßrlingen Bcjaßlte

er ba8 ütßrgclb. ©tubenten ließ er Äoft, ätlciber unb ©ücbcr

reldjen unb ißre Slnjaßl foU fid) jäßrlid) Beiläufig auf ßunbert unb

jmattjig belaufen ßaben. ©r mar alfo ein maßtet Strmcnpfleger,

ein ©ifdjof im maßren ©inne be8 SöortcB. 9Jlit tRcdjt fonnte et

baßer in feinem Seftamentc fagen :
„S3ir ßabeu feine ©cßäfce gefam>

melt. ©3a8 tpäßreub unferer 9tegierung mir een ben -gmcßfiiftem

unter beut Flamen ©cßatttllgelber bejogett ßaBtn, ßaben mir greßtens

tßei(8 ju uttferett 8eB8jeitcn ben Sinnen unb jut Seförbenmg anberer

niißließcr Slnfialten baßitt gegeben."

3« biefen eben ermäßntcn Slnfialten, bie et jut Untcrfiiißtmg

ber letbenben ©icnfcßßeit traf, gcßört ba8 am 30. Sanuar 1786

crridjtete ^nflitut für franfe .£anbmcrf8gefcflcn unb Seßrjungen.

©ei ber feicrlidßcn ©röffnung fanbte er in einem Seutel einen an«

feßnlidjeu ©citrag baju. ©ermöge biefeS ^nfHttrtS
,

beffett ätftffe

tßeil8 au8 baju gefeßeßentn ©ermäeßtuiffen, tßct'18 au8 einem meeßent«

lidten geringen ©eitrage ber ®eftlleu bcfleßt unb ton ©iirgern

unen igeltließ tetttwltct mürbe, mirb jeber franfe £anbmcrf8gefe0c
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ober Sthrjunge ln bem QutiuShofpitale 618 ju feiner ©enefung gegen

eint befiimmte, au8 ber Jtaffe bc8 QnftitutS bem ^ofpitafe ju leis

ftenbe ©ergfitung
, eerpflegt unb jwat ebne allen Untcrfchieb bet

Sfteligion. ©alb warb biefem J^fnflitut auch in ©am 6 er $ ein

ähnliches nachgebilbet. Riebet gehört auch feine Sorge für bie ©er*

befftrunft bcS SBaifenfauftS. Gr lief rot allein ein nene8 ©ebäube>

fatt bc8 alten, unbrauchbaren, aufjühten, lief bie Äinbcr nach ben

Selben ©efcblccbtcrn in befonbere 3immer trennen, beffer nntcrtiäfen,

ernäbren unb fleiben, bis fie jut ©tlernung eines $anbwcrfc8, ober

ju einem SDienfte fähig waren, aber auch bann noch mit ÄleibungSs

fliicfcn fo tanfte eerfehen ,
biS fte burch eiftenen ©etbienf fief folrfjfc

anfebaffen fonnten. hierher gehört ferner baS ju ©ocflct burtf

feine gürforge aufftefübrte JturljauS, fewie bie gfftffung einer ttens

entbeeften Quelle, bie auch bie SubwigSquetle ftcnannt würbe. 9ln<h

bie ©erbeffetunft bev alten Saline in Äiffingen würbe ton lfm

Beranlaft.
•

©me ber nüfelidjfen unb nothwenbigfen Slnfatten war bie

©inrichtung eines ©ntbinbungShaufeS, uerbunben mit ber $cbnmmnt=

febule. Siidjt allein bie UniBcrfität unb bie Sehranjklt für ©eburtös

fülfe baden bauen grefen ©ewinn, foitbern biefelbe wfrftr aucf

im Slügcmeincu Wbhlthatig, Äinbtrmerbe unb JtinberauSfefjungen

Würben babureb eerhntct, ben Unglücklichen felbft ein 3uflucbt8ort

gewährt ©ewif möchte bie ©rrichtung biefer Slnflalt ben barten SluSs

bruef wiberlegen, ber f^ranj Subwig in ben SDlunb gelegt wirb,

in ©ejug auf einen ©eamten, welket ifm ©orfteUungen über fein

6efcbwerlicbe8 jpauSwcfen ,
mit jeßn Äinbern, gewagt haben fcH. ÜSc»

nigftenS wiberfpridjt auch fein geheimer 9teferenbat ©b<i ft ian Söags

n e t in ber Bon ihm eigenljänbig niebergefebticbenen Selbflbiograpb»*

(jpanbfcbtift in ber ©ibliothef be8 bifet. ©creinS) ber Söahrheit

jener allgemein Berbreiteteu Sage. Söagner fagt im ©egentheile,

ber gürji fei nicht fo gauj unempftnblich gegen ba8 feierte ©ejchlecht

gewefen, wie man gewöhnlich gefagt habe, foubetn er habe fich mit

fleiftreichtu SDamen feft gerne unterhalten.

ftranj Subwig gefaltete aud) bie Ben feinem ©orfahtet

errichtete Äaffe Jur ©erforguug bet Sßittweu unb SBaifcu bet (£ii'il=

fiaatSbiener, am 1. ©lai 17*1
,
ganj um, ba ber bisherige ©rfolg

erwiefen hatte, baf biefelbe nidjt jweeftnäfig eingerichtet war. ©t

gab hl'ju au8 feiner Schatulle fdhrlid) iooo SÜfaler unb wieä aus

ben Äammetefnfünffen 2000 %ha^ct iu bemftlben 3wedc an.
'
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(Sine, jmar Söürjburg niefet angtfeörenbe, aber bocfe ju cblt

Stiftung., um fit ganj ju übergeben, Ifj bie Errichtung be8 aflgc-'

meinen ÄranSeetfeaufcd in Bamberg. Da3 Bcrbilb btä großen

;guliu3foitale3 unb bagegen bit in jeber $lnficfet mangelhafte (Situ»

riefetung bt3 fogenannteu ©iccfefeoft8 btr tinjigen bamal3 in Bauu

btt

g

befmblicfetn Äranfenanfialt, gaben granj Submig btn

Qhtbanftn jur Errichtung einer eigenen abgefenberten fpeilanflalt.

©ein bamaliget ßeiharjt Dr. tüiarfuä wrfefelte niefet bt« gürflen

©efinnungtn für ben tbltn .ämeef immer mefet ju beleben. (Sr

faufte bafett im Safere 1786 ben graftiefe ©tabicn’fcfeen ©arten im

unttten ©anbe um 10000 fl. au8 feinen ^rioatmitteln unb fefeon

am 19. STiai 1787 legte er in eigener ^erfon btn ©runbftein jum

$auptgebaube, mtlcfee3 rafefe tmpormucfe3, fo baß granj Submig

am 11. 9lottmber 1789 feine neue Scfeöpfung einmeifetn tonnte.

Bei bieftr ©elegenfeeit, al3 in einer Slurebe feine Berbienfit gepriefeu

mürben, mar e8, mo er bie mtrfmürbigen SQorte auäfpracfe: „Der

giitfi fei für ba8 Bolf, niefet baö Bolf für ben gürflen

ba." Der ijmtcf bieftr Slnfialt mar auöfcfeließlicfe für bie «ufnafeme

armer jtranfen unb auöbrüiliefe erflarte btr eblt gütfl noefe iu

feinem SJejlamente, baß e3 fein hefliinmtct Söiöe fei, baß fein törgn?

fenfeaud nie in ein Bfrünbncrfeauä utngemanbelt, ober überhaupt un»

heilbare Aranfe nie barin aufgtnommcu merben bürften. ©anj jmeef»

mäßig lieft man bafett auf einer Blarmcrtafel am $auptcingangt btä

©ehäubtffbie Süertc : Der leibtnbtn äflenfefefetit gemibmet.

«uefebaöfogenaimtc^offpital in2öütjburg, richtiger ju ben

14 ^eiligen genannt, erfreute fiel) granj Submig3 gürforge; er

lieg einen großen %^eil ber ©efeäube erneuern, uub btffen neue

(jefeigt) ilirefee aufführen. Bor allem aber gebührt ihm ber erflt

$}lafe ber großartigen ^erffctlung bc3 ^uliuofeofpitalä. Der (Snfclntffe

berfeerrlicfete btä ©roßoufelS uimcrgleicfelitfec Stiftung baburefe, baß

et ihr niifet allein ben äußeren jeitgemäßen ©lanj gab, fonbern

auefe ifert innere Bcrmaltung berart regelte uub befefiigte, baß fle

für alle 3ufunft gefiefeert mar. äßet ben Bau be3 SuliuSfecfpitafS

toorfeer gefannt hat, fagt granj SubmigS »teferenbar, unb fiefet

nun ben neuen pracfetootlcn, bet mirb fagen, baß er mit ein ^feenir

au3 btt Slfcfee htworgegaugen fet- Die ginanjtn bitfet h‘ttlicfetn

©tiftung ha(«n burefe eint fehlerhafte Bermaltung fefet gelitten.

Dn gürjl orfenete bafett eint Unterfucfeung an< um bie gehörige

Dehnung mieber feerjufteUcu unb ernannte feieju al3 Äouimittabe
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bett ^effammerratb (5 o I b tti a i e r unb ben gtijHi<bt* BtathS tr e b c I.

SÖitfficb fanb ßcb bei jiuei ©ertoaltungSbeamten ba« «ecbnung«»

»offen (n folget Unorbuung
,

baß fit bon ißten Stellen entfernt

»eetben mußten. ßftanj fiubmig fab nun Mt ©otbwenbigWt

ein, biefet fcbötten Slnftalt, bit »oenige i^reS gleichen hat, m«b*

©otrfomttlenbMt unb BnmtmfffHgftlt, gttoiß in bet unb im

Ginnt ib«8 cblen Stiftet« 3uliu8, ju geben ©erfcbitbtne ^Jlänt

ju einem ©cubttue »ourben mm, foieoljl bon Köitrjbutgifrben ,
al«

oon ©ambtrgifeben ttrcbitefteu i'ibctrrcidjt. Äeiuct genügte. ®a
beflinunte btt gtitfi felbft bie ©runbjüge, nach »Belchen tin ©au»

plan gemacht »terben füllte. 9tadj biefem tornebe nun btt ©au

begonnen unb au« geführt ,
jeboeß immtt unter genauer Wufficßt

bc8 giirften felbft, beffen SHeblingSgefchäft e8 »bat, bi« Stiftung

fcincS großen ?(ljnbrttn in tollem ©lanje ^cr^uflcQen. ©tnnoch

oerurfachte ißm bie ©igenmachtigfeit bc8 mit bet SluSfühnmg bt6

Sauc8 beauftragten, fchon genannten <£offammerratb8 ©olbmaitt,

manchen ©trbruß, ba biefer ficb nedjt immer fhengt an bit rtbal»

ttnett ©orfebriften ^iclt. ©a« ©autoefen »outbc inbeffen boeß mit

mPglicbfter Schnelligftit fortgefefct unb man fam nun an bit ftiteßt,

»oelcbt borber in bem borbeten ©aut, gegen bie Straße ju befinblieb

»oar. ©itfclbe lourbc nun in bet ©litte be« fogeuannten ftnrfien*

6auc8, fo »oie fie nocß fefct ju ftbeu ift, angebraebt. ©ie Qbee

baju »oar gleichfalls ton ßfranj Subioig felbft auSgegangen unb

als f»e ooUeubct, fehlte e8 nicht an Btelfacßtm Sabel, ©orjüglicß

ihre CSinfacbbeit brachte ihr ben ©oriourf, man habt eine lutberifcbe

Äitcßt gebaut, u. bgl. ©blocht ber ftürft nicht ga»tj gleichgültig

gegen folcbe Stimmen »oar, fo fiegte hoch feine erftgefaßte Sluficht,

bie ßtreße blieb, »oie fie »oar unb loirb, fo lange ftt jtcl)t, tin fdjö*

ne8 ©tnfmal beS gelauterten ©efchmacfcS ßtanj 2ub»oig8 fein.

Die eingeriffeueu ©lißbraucht bei btt Stiftung, toelche jährlich

bebeutenbe 9lu8gabtn oerutfaeßt hatten, toutben nun abgeßettt, bi«

‘Pachtgüter oerbeffert u»tb babureb bie jährlichen ©infünfte oermeßrt.

©a6 $ofpltal »oar bemnach im Stanbe eine größere Slnjaßl bon

‘Pfriinbncrn unb Traufen aufjunchmett.

3)a8 in biefem £aufe befinblicße Stubcnten*3nftitut, »ourbt,

al8 mit bet Slbjtcßt bc3 Stifters nicht übereinftimmenb , »eährtnb t8

hoch jahollth übtt 6000 fL fofiete , anfgchoben. ©agegt« hatte btt

giirfl »or, Stipendien für atme Stubenten außer bem <£>aufe ju

geben. A m:-i ü : <».•> in / .•) •

» r
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©er bctanifd)e ©arten erhielt toicte ©etbefferuugcn unb neue

©auten. Unb bod) Waren bie Ärüfte ber Stiftung ju biefen Sei«

fhtngeu funreidjenb , fc ba§ nur eben jum Botanif^en ©arten unb

jur Slnatemit einiger 3ufd}u§ bon ber Unioerfitat notljwenbig würbe,

©ei bem neuen ©ane würbe aud) jugleid} SHiicfficht auf baä Äran«

fengefcHcn* unb ©icnftbcteniujtitut, welcf>cä Untere gleichfalls unter

grnnj Subwig entftanb, genommen. ®em Spitale würbe baburcl)

viele (Erleichterung berfdjafft, ba jefct viele Ätanfe burd) btefe beiben

jQfnftitnte Verpflegt würben, bie borbem unentgeltich hatten auf*

genommen werben muffen. ®ie golgc hat bewiefen, baß bie Stif*

tnng, trofj ber großen Äofien beö ©auwefenä, burdjauä feinen

Ölachtheil hatte, im ©egeutheile, bajj bie torherige üble SBirthfehaft

einiger ©tarnten mehr, als baä ©aucn gefchabet hatte.

©ielleicht burch baä ©cifpicl bcö wohltätigen dürften entftanb

noch tm lebten $al}rc feineö 2cben8 eine äufierft tetbieufUiche ©tif*

tung. ©et am 31. ©ejember 1794 oerftorbenc Kaufmann unb

©tabtrath Slbaut ^ofeplj $uebcr fliftete nämlich burch IcfetwiHigc

Verfügung eine (Pfltge fiir alte ©ieuftboten Weiblichen ©cfd)Icchte8,

Welche jwanjig Qaljtc in Söiitjburg treu, fleißig unb unbefcholten

gebient hatten, ©ie jefct in großer ©lütf>e ftehenbe Stiftung erhielt

beit Wunen Slofephöfpital unb g ta nj gubwig ließ auf feint

eigene Äoften bem Stiftet am portale bc8£aufcS ein ©enfntal errief}*

ten, mit ber ^nfchrift : Adamo Joseph o Hueber, Superioris

Senatus Assessor! frbis Huiatis Senator!, Nato; Anno Heparatae

Salutis M. D. C. C. VIII. Die XV Martii Denato Anno M. D. C. C.
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LXXXX1V. Die XXXI Decembris llospitalU ad Sanctum Jo-

sephum
,

quod pro alendis in servitio civimn eiucritis an-

cillis bonoruiu suorum et asse haeredem scripsit
,

fundatori

et institutori liberali provido
,

egregio caeteroquin ChristianO)

civi optimo, dotatione sua de civitate nostra totaque patria

bene merentissimo
,
ad perpetuam mcmoriam hoc nionuinentuin

aere suo posnit Princeps et Episcopus Franciscus Ludovicus.

@etoi§ fefetc baburdj granj öubtoig nicht allein bem Stift«,

fonbetn burch bic Eb« bie er bem SMenfcbenfreunbe crtuicS, ftcf>

felbft gleichfalls ein ©enfmal, inbeni er auf beffeu Söobltbätigfeit

ba3 ©eflutigungSfi egel briiefte.

9lu8 ber {Regierung feineS S3orfabter8 ^attc 0rranj Subtoig

jtoci bort fcb oit ermähnte Uebelftänbc mit übernommen, ben üb«»

grefjen Söilbfiattb unb ba3 Sotto.

3n manchen fürftlicben Söälbetn maren £>irfche, {Reffe unb

©chmcine mehrere ^affre jfrenge gebegt morben, um ben SBalb fi'tt

eine abjubaltenbe 3agb recht ju beeölferit. Eben fo gefefjab e3 auf

manchen gluren mit ben .jpafen. SDet ©chaben, ben biefe Sbi««

ben $<(bem Jitfügten, mar grojj unb nieberfcblagenb für beit Sianb*

mann, ber bie Hoffnung feines glcifje« unb ©cbmeifjeS vereitelt

(eben mufjte. SDic Älageit barüber famen mobl b'tufifl 5U ©b**n

ber gürften, bie uor gtanj Submig ba8 ©taatäruber führten.

Slber meifienE fiiebf>aber bet 3agb, liegen fie bennod) ba3 üüilb

hegen, jeboeb au8 ben Einfünften ihrer $effanimer bic befdjäbigten

©runbeigentbümer entfdj}äbigen. ÜUIein babutcb mar bem Ucbel

nicht gefieuert, e8 rtfj im ©egentbeile baber ein fittlidjeö Ucbel ein.

Sißeil bie am Söalbc gelegenen gelber meiftcnS obnebem nicht oon

befonberer ©üte maren; fo mürben fie auch fd)Ied)t angebaut unb

oon ben Söäcbtern, bie aufgeftellt maren, nur bei nächtlicher Söeile

bas Söilb ju oerfd)eud)en , abfidjtlid) nicht ftrenge betracht, bamit

ba8 4i3ilb uugebinbert bie ©aaten oerheeren founte. Diefer Unfug

hatte bie Hoffnung ber äüilbfchabenSoergütung junt ©runbe. ©a6

Söilb toar bemnach ben gürften felbft unb ben ©ruubeigentbümeru

in hoppeltet 9t lief ficht fchäblidj. SDaju famen noch b<£ 3agbcn

felbft, tooju bie Sanbtcute oft mehrere ©tunben toeit unb in ber

fcblimmfien Söitterung bnbeifommen mußten.

gfranj öubtoig toar faum an bie Regierung gefommen, al8

er überall ba8 ju fcfjr oermebrte Söilb nicberfdpefjcn lieft, um ed

aber nicht ganj ju oertilgen, befahl et bie Errichtung jtoeier i)3arfe
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im ®ramßh&f}et unb ©ntten&erqtt ©rttb«. HuffatWlb fHfgen nacf

Ausführung Utefer Anetbnnngen bie ®üter fett bttrtffenbeit, an iw
©albungtit litgenbtit ©tmeinben Seht bebeutenb waren bit Soften

btt C'rrftcflimg unb Unterhaltung bfefer ^3atfe, aber ber gtirfl

freute für ba8 ©ohl fritier Itntert^aittn feint Opfer, ba et botb

auch bem ißublltum btu ®enuß be6 ©UbpretS nte^t ent^ießm, audj

feinem 9taebfolgtt, wenn betfel&t etwa 3agblie6l|aber fein fottte, rin«

uttfc^äblic^t ©elegenheü jw bt'efem ©trgnfigttt geben wollte.

(Sitte jwritf Quellt beS ©etberbenl für »iele ßamltftn war b«6

?ctto. ©je oiclt SDlcnfchen burcf) bfrfeS nnglfltfftKge Spiel ree»

armten, wie totelt ©taatSbiencr babuteh in fftejtffe geraten ft«b, iß

unglaublich. ©et große grütfi faßte baher halb bnt ^ntf^htß, biefe

Sßeft btr Staaten ttnb btt ganjen menftplitben ©efefiftbceft auäjw»

rotten. Huf bie bcßfaBßge ©rinttewng feine? gereihten fHefertnbatS

©agner, entgegnete er biefem, baß er nur fo lahgt nö<h mit btr

Aufhebung jögtrn wofle, bis er 100000 fl. em8 bcm ©ewinne beS

Sotto übrig ^>a6e , um auS beit Binfeu bitfeO Kapital? bie ijienßo»

nett be8 entbehrlich tterbeuben S3erwaltung8petfonal8 beffrriten jtt

fStttien. ?lad)bem fein ©unfch itt (SrfttBttttg gegangen, h°& er,

o’ßne baß Qemanb eint Ahnung baren gehabt batte , plüfclich ,
am

81. ©ejtmhet 1786, nicpt allein ba8 Sottofpiel im ftürfteuthumt

©ittjburg gättjlicb auf, fonbern oerbot auch, tuiter ffrcngra

©trafen, ba8 ©pieltit in auswärtigen Sotterien. ®t betoirfte fiogat

fpater ,
baß ba8 Sotto in allen Säubern be8 ghränfffäen Srtifrt

gltichfaBS aufgehoben würbe. Stad) bet Aufhebung in ©tirj6wrg
»erbreittte man fotgenben Seidyenjettel

: „3fm ^aßre 1786 ben 81.

©ejembet oetfchfeb ju ©ütjbnrg SJlabante Sotto im 80.

ibreä 9ltter8. ©ie gt6ar 340tnal unb jebcStnal 90 Kinbtr, wooon

bie 5 erfhn gliitfücb , bie übrigen 85 aber unglüctlich jut ©eit

famen. ©er Buftanb ihrer Äranfheit btftonb barln: fte hatte, ba

übrigen? Sffe8 frifdj unb gefunb bet ber Oeffuung ihres SridjiiotnS

gefunten warb, einen febr hijjlgenSWftgeiit benn fie oerjthrte Haler,

©iefcn, ©cinberge, Käufer, Uhren, ©ettcn , ©ieh unb alle m8g«

fidlen Klelbungm : baher fam eS, baß fie in ihrem lebten KlnbbeWt

erfticftc. ©amberg wünfehet ihr ewige 3luhe, ©Ätjbnrg len#»

tet ihr*, bie (Srequittt werben in $ollanb gehalten."

gtanj Subwlg fucfjte butch alle ihm ju (Gebote fte^eufce»

Mittel beö 93olfe6 ©hätigfrit nach allen tKicßtungm hin ju raeefttt

unb anjufpotnett, ‘Preisfragen ttnb 9trifefHpftibien im ®ebkte btr
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SBiffeuftbaften , Steife für $e6ttng ton gabrifen, ©btenjtidjen für

©rfinber midjtiger ®ntbe(fungen
,

fctefbeften für fcefoti'brrS ficb an«*

jeidmenbe Äiiujfler, mären foichc ©littet, moburfb er beit Söetteifel

nnb ftorfdutngtgeifl ^(rtorjnvuftn bofftf.

Um butcb fdjnotlrcen Bbfaj} eigener ftunfhr^tugniffe bi* St«

tricSfamfcit aujueifem, tetbet et bie ©infü^ruttg fotct>ct VtrtifcC, bi*

ton ben Äünftlern b*S üanbet fetbfl erzeugt mürben; um bemftWif?«

btt Untertbancn neue« Spielraum ^it gewähren , fpornte et fie jut

Urbarmachung ober ©leibe an nnb ließ jut ©etbreftung belferet

Söfrtbfcbaft 3fob. Sernbarbt „©otfdjläge 411 einet

mirtbfcbaTtlicbcn ©olijti bet 5)5tf*t" unentgeltlich im Sanbe aut«

tbeilcn. Seht ttejfenb beißt <3 in ber biefet Sud) einfübrenben

©trotbnung tom 18. ftebtuar 1787: „©lit ©etorbnnngttt faun jmat

t*rfd)lebcnen ©tgenjldrtben bet ©olijei »mb ©efouomie i^tc SHidjt*

Hng gegeben netten; et laßt ftd> ober and) ©ielct bloß mit ©t*

fe^eit nidjt tfyun. .‘pauptfädjlid) in ber tfanbmirtbfd)aft muB erjt

Bufftärung, Selcbrung, Scebatbtung unb' Ueberjeugung »erbet*

geben. 3fl obet ber Öanbmaim einmal ton betn ©ortbeile, ben

ibm eine ©erbefferung in feinem mirtbfdmftlicbcit ©efen gemähtet,

retbt übwgeugt, fo mirb bie Hoffnung, ih» (ben ©ortb«U) ju «*

langen
,

eine fidrfere Sricbfeber ju Unternehmungen fiit ibn ,
alt

alle ©efefcc, bie nur bann ihre gemiinfebte SBitfung tbun ,
tveun et

ttorbemtet iff, ibteu ©ufoen ooUfommcn tinjufeben."

Um fUnbige Untertanen ju getoinnen nnb bem ftleiße butcb

Uebcttrag biöber ccrpadjteter ©iittr alt (figentfjutK mebr fHtij in

geben, mürben tielt ©iitcr unb Schäfereien fomobl an ®injelne, alt

an ©emeitiben teverbt. ‘Kiefen leiteten mürben mcijfent bie Sd)ä»

fettien tererbt, in bet Bbficbt, baburd), baß bie Scbafbutb in bit

•£>cinbt bet ©emeinben fam, ben Äleebau unb bamit bie übrige ©leb*

jucht ju bebeu. Kieß loat auch tßatfäcblicb SaK/ bemi mäbrcnb

frübet bie Söürjburgifcben Stmbleute ißt junget ©ieb autmdrtt fau*

fen unb baburd) bebeutenbe Summen außer Äaubct geben mußten,

jog nun bet Sauet feiu ©ieb ftlbff nad).

Kat fräftigfic ©littet aber, bie Xljätigfeit JU meefen, obet fit

»ielmtbt eittjujjflnnjcn, mar bie ©etorbnung tont 2ß. ©lai 1789,

moburd) fdjon bie ©cbulfinber jut ^fnbufttie angelcitet merben feil*

ten. Ket 8iit|l befahl, .in jebem Korfc einen ^nbufkiegarten an*

jutegen, in melcbem bie Äinber »heilt butcb ®d>ullebrer, tbellt

»on anbeten ©adjfunbigen bie ©eteblung ber Saume unb bat
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©flanken oetfehiebcnet ©ewädjfe lernen foltttn. $n btt ©dfule feUrfb

mufjten .franbarbcitcu gelehrt werben, als Mafien ,
©triefen, ©pln«

nett, nicht mit für baS weibliche, fonbern auch für baö männliche

©efchledjt auf bem Sanbe. ES würben ju bem Enbe für atme Sin«

btt Materialien jut ©earbeitung angtfdjafft unb befenbere greift

btnen ertheüt, bit fW) im grteifje befoubctö ^eroort^aten. SDie ©er*

orbnuug felbji fagt über btn 3wecf biefet Subufirkfebulen :
„SDie

Sbficht ©einet ^odjfürftlit^en ©naben gebt für jtfet lebiglkh baf>iit,

bit Grafte btt ätinber, männlichen unb Weiblichen ©efcblcchteS, Dom

ftdiöteu btä jum zwölften 3abrc, als metc^e 3eit fonfi lebigUd) mit

btm litctartfdjen Schulunterrichte ba^ttt ging, unb wooon äuget

bitfttn Unterrichte aUt übrigen ©tunbeu in SftchtSthun mtänbelt

würben, beffer unb jwar bahiu ju heniifcen, ba§ fit fdjou in bitftn

labten bit Slrbcit lieb gewinnen, »cm SHiijjlggangt entwöhnt wer«

ben; bafj feiere Äinbet baSjeuige ju gleicher 3«it nach btt ihnen

möglich befien Siri unb an btn in ihren ©erhältniffen gängigen unb

jut 3«t gtbtäucbliebcii ober Iciebt einjufühtenben ©egeitfianben frei*

btn, waö fit in btn ©chulen hören; ba§ mithin ihre Erhebung im

©anjtn praftifcher werbe unb atfo bit Äinbet heiberlti ©efchiechtS

mehr baju gebübet Werben, WaS fie einjienS ihrer ©efiimmung nach

fein, unb womit fie fid) 3«*Üc6cnS befchäftigen unb ernähren muffen.*

Utberbaupt aber Wat beS flugen durften jeitiger Entfcblufj,

burcf) eint tüchtige $erjießung ber ©olfSfchuien am jtdherfien eint

wahre ©clfShilbung ju ©taube ju bringen. St fagt feibfi in fei«

«er ©embnung öom SO. Sugufi 17$ t , ba§ fehon beim Slnttitte

feinet Regierung baS ©dgiU unb ErjiehungSwcfcn feine tiorjüglicht

Sufmerffamfeit in Slnfprueb genommen habe. Obfchon bereits oon

feinem ©erfahret hierin Sdmttc gefchchen Waren, woju namentlich

We Errichtung beS ©dmllchrerfcmiuatS gehört, fo entfprachen bk

hefiehenben Einrichtungen bod) ben Erwartungen §ranj SubWigS
nicht. Wlcin feinem ©tuubfafce „Eile langfam" getreu, wolitt

er boeh nicht eher eint Sbänbetnng vornehmen, bis tr oon btn be*

flehtnbtn 3ufiänbtit uoHfowmeu unttvrichtet fei. S)e§haib wurbt

oorläuftg eia ©djuloifitatot aufgejlettt, bet ben 3ufianb ber fämmt«

liehen Schulen im prflenthume Söütjbutg genau unterfuchen

unb baS Erge6nf§ ^tertoon an ben griirfhn berichten füllte.

Erfl Halbem btefj gefchehen , erlieft getan} Subwig am IS.

September 178S feine ©trorbnung für ©trbtffetnng b« Schul« unb

&bl<mflalten. fDiit gteubc fah et fdbft noch bei feinen häufigen
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©ifitationSreifen auf bem öanbc, ba§ fcaö ©djulrocfen einen bejferen

®ang nahm. Um jebod) bicfcn Fortgang ju erhalten, Betrieb er,

baj} au Sonntagen Söicberholungäfdjulen für bie fdjon au8 bet

©chulc enttaffeue Sugenb Biö jum fcchjcuteu Sahre gehalten tour«

ben. üDcn ©eelforgcrn unb ©tarnten Befaßt er bie fltengfle Sluffidjt

iiBer bie ©djulen unb bie jährlichen Prüfungen. SDcn Pfarrern

legte et noch Bcfouberö auf, alle ©tonate mit ben ©rt8s unb ©tabta

Borfleheru bie Schulen ju 6efud;eit unb Bei gefuubenen ©tängrfn

Erinnerungen ju machen , ober
,

im ctnaai^cn SöeigerungSfalle bet

Schullehrer, folgen ©iängeln aBju^etfen, Bie ©ad)e an bie ©Beta

Bewerbe j« Bringen. Um aber auch bie Schullehrer felbjt ju ermuna

tern, liejj er nicht nur i'ielc @d;ulbäufer tjer6efferu unb neue era

bauen, fonbern er erboste and), fo Biel thuulidj, ba8 Eintommen

ber Schullehrer. ©efonterä ©erbienten machte er au8 feiner ©dja*

tuBc @efd)enfe. Such bie Trennung ber Spulen nach bem ®ea

fd)led)te in ben $auptjtäbt«n ©a mb erg unb SöürjBurg, fomie

in noch einigen ©tobten, bitrdj ©erorbnung Born 23. Oftober J790,

Iji granj öubmlgö Söerf. Einige Schttriucu mürben für bie

©läbchenfchulen angefteUt, bie nebfi ben übrigen öcbrgegcnftänben

bie ©läbchett in ben bem mciblichen ®efd)lcd)tc jufommenben Äcnnta

niffen unb SlrBeitcn unterrichten feilten. 2luch hi£iH gab ft au8

feiner Schatulle anfehnliche ©limnien.

Tech nicht bie ©elföfchulen allein umfaßte granj ÖubmigS

©aterforgt
, auch feine Beiben Wt)ninafien ju SöürjBurg unb

©lünnerflabt lagen ihm am ^erjen. 3mar mar bie öehrmeife

au bcnfelben fdfen tor ber Stufhebung ber $efuitcn in manchen

Stiicfen Bcrbeffert motten, nach berfelben riiefte man abermals ba*

mit ctmaS mcitcr Bor, inbem bie öehrcrfMen mit Söeltgeifilidjcn Bca

fefct mürben. ftranj Öubmig aber fudjte beit Eifer ber öeruena

ben fomohl ,
als ber Seigrer Borjiiglich baburch aitjurcgen , baft «

fehr häufig petfönlid) ben öffentlichen 'Prüfungen beimohute. Um
an ben Beiben ®hmuaficn Einförmigfeit ber üehrart unb UMfciplin

ju erjmeefeu, Befahl er bem ©ireftcr 6eiber ©djulen ftrengc Sluf«

ficht, halbjährige Prüfungen unb ©iuftcrungcu ,
monatlich« 3«faui*

menfünfte ber Profefforeu beim üDireftot unb Uuterrcbungeu über

ben gortgang ber ©tubien unb über bie ©ittlichfeit ber ©tubenten

unb ju bem Enbe bi« forgfamfle Slufmcvffamfeit unb Bon ben Pro«

fefforen Borjunehmente ©ifitationen ber itofthaufer. 2Ule Bier 3ah«
Bcrorbnete er für bie ©tubenteu eine ®«i|USprüfuug, ober fogenannte
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geifJllche SrerjitTen
,

Wobei et allem al tüten an flt er*

gehen lief, mit beigefügtem räterlicbem KBunfcbt unb ©egen. Sud)

fleHte et für fie einen eigenen fßrebiger unb Borfle^et be« Gotte«»

bienfleS auf, bet fo feierlich wie in ben ^pfarrfitcfjen gehalten wer»

ben feilte.

> ' . •um -Wir-hS* »i 1 Ji4ü

$tanj SubwigS SiicbliugSfotge War bie ©otge für feine

beiten UnioetfitaUn ju ©am 6 erg unb ©}ütjburg. Gr hielt bie

©lütht bet ÄSiffenfcfjaften für ben flatffien (Srunbpfeiiet be« Stoa*

tee unb ehrt« beßfialb bie Untaerfttdten , «18 bie SRütter, oon benen

bie Glichet unb Stichler be« ©olfe« erlogen unb auSgebilbet tuet»

ben foUtett, granj Siubwtg traf bie Untoerfüöt Äüürjbutg,

betontere tcaö ihre finanziellen Jl reifte betraf , in einem ziemlich

blü^tnben Bufianfce an, ba bie faft bi« ju feinet Beit bie SeljrfteUeu

inne ^abenben Befuiten btm UnioerfUutäfonbe weniger gefoflet Ratten,

ale attbere üefyrer. Defto mefjr fonnte 8 r a n z üubmig ihre .Strafte

bei btt bttannabenben Sleujeit in Wnfprud) ucbmen. 2Dicjj toar gleich

bei bet iarnal« (*pod)t machenbcn Äantifchen ©hilofoph»* bet

gall. Gin tbrenbee Bewguiji für be« großen gütjlen Solctanj, bet

feinem ©elfe nicht« an einet jeitgemdfjcn tuiffenfdjaftiidjen ©Übung
mangeln laffeu wellte, ift bie albbaibige Cmicbtung tineö eigenen

SebtftubicS für bie Sfantifdje •'fi^ilofopfjie ,
ba« erfte Öeifptel einet

fatbelifcbni Uniuetfitut. f$ran| öubtoig ging noch Weitet, er

Wollte aueb ein petfönUcbe« ©etbiettfi an bet ©acht haben, btghal6

ja()ltc er au« feinet S£afcf)e bem für biefen Sehrjhthl neuangefiellten

©refeffor ,
ffllatetn 9t eu §

,

©tutbiftiner be« ©tepbanäflojiti« in

HBiitjburg, ba« Stcifegelb, ben berühmten Aant in Stönig«»

birg felbfi ju btfuchen, ihn perfönliih lennen ju lernen unb flt$

übet manches , in feinem ©vfteme ©unfle , münblidjen Sluffchlug

erholen zu fönnen.

(?{ne wiKfommene Gelegenheit , feint ©otlitbt für bie Unfbet*

fltät im öoflflen Glanze ju zeigen, war bähet im brüten ^ahw

feiner SRegfermtg , 1782, ba« $cramtahtn bt8 Beitpunfte«
,
tue bie»

feite ba« zweite Blahtbtmbert ihre« ©ef}ehen8 feiern feilte. ©fe

fonnte ,
aller ctfüftnen 3<tterfd)üttmmgtrt mtb religiS« « pelittfcb«

©türme Itngeadjtet, betmod) mit einem ebltn ©elbflgefaüen auf ihtett

feithtr erweiterten SlrtiSlattf bet SBiffenfthaften, bie Wenge ber ton

thi gebilbeten Gelehrten unb anberer greffen Kütintttr, auf ihren

au8gehteiteten <5influ§ auf ©atcrlanbSwehl u. f. w. jutütffehtn.
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gtanj Subwig, bcr bei meutere» ©eltgenheitcu , fogar bei

feinem ^Regierungsantritte
,

alle geicrlichfeiten verbeten hatte, jur

Jubelfeier feiner Uuimfitdt orbnete er prunfreicbe gefte an, welche

feiner eigenen Sichtung für bic äöiffeufdjaften, bem ©crgnügcii über

ben blübcnbeu ßufianb feiner (;ot)cn Sdiuic, ber Siebe ju einem ber

cbclftcn SBerfe feiueö großen Obcimö JuliuS, welches nun ihn,

flau feiueö burch alle Jahrhunberte bewunberteu Stifters, als pflege*

«ater verehrte, vcllfotnmcii entsprachen. Jn feinem Aufträge fd)tieb

ber ©tofeffor 6 ^ v
i
fl i a n ©önife jur ©ethertlichung ber Ju6el*

feiet einen „©nmbriß einer ©efd)ic^tc Von ber Univerfitat ju

SSiirjburg", Worin all biefe ßcicrlidjfeitcn genau befchrieben ftnb.

Au alle beutfdje, totjüglid) aber an bie beiben (Suropdifdjcn

SPiuttcruniverji taten ©ologna uub ^arib erging bie feierlichste

©inlabung jur fc^ttjeflerlic^cn Sibeilnabme an bet Jubelfeier. ÜJteh*

rere bezeigten biefe burdj vcrbiitbiiche Schreiben, worunter bie von

©ui 8 bürg, welche, al8 eine protefiantifche ^odjfchule, ihr ©er*

gnügen, aber auch habei ihre ©erwuuberung über biefe ©inlabung

von ©eite einer fatholifchen Univerfit.it, äußerte. ©ie Univtrfit.iten

©amberg, (Erlangen, gutb, JÖtainj, ©iarburg, 9tin*

telu., Saljburg unb $t«er beehrten baS gejl burch bie ©egen*

Wart eigens fjie^u beftimmter Abgeorbneten. güt biefe War baS

ehemalige Jefuitenfollegium, bautalö noch nicht in baS ©eininavium

umgeftaltet, jur SBoßnung augewiefen ,
wo fie uebfi einer ©h««*

Wache, gewuntigt , Wohl auSgeftattete ßiwmer trafen unb auf ba8

©efle bewirthet würben. Am 28 . Juli würben äße frembe ‘ßrofef*

foren jur fürstlichen Safel eingelaben. ©et folgenbe Sag war ber

Anfang her Jubelfeier, grübe gegen acht Uhr begab fid) ber gürft

in ©egleitung feines ganjen fpoffiaatcS ,
unter feierlichem Aufjuge

bet ©tub eilten, ^arabe ber ©ürgerfchaft uub eines IbeücS bet ®ar*

nifon uub greube erweefenbem ©onner ber Kanonen vom SJlaticn*

berge, in bie ÜniverfttatSfirche. ©ort war ba8 ©omfapitel fchon

vorher oerfaramelt. ©ie gafultdten mit ben fremben Abgeorbneten

erwarteten auf einem Vor bem (Eingänge in bie Kirche gufgefdjla*

genen ©erüfte bie Anfnuft beS SaubeSherrn. ©er ©cfau ber juri»

bifch« gafultdt, Jafob $au8, empfing ihn mit einet futjen la*

teinifchen ttnrebe. ©ie Siebe beS gilrjten ju 'beit SBiffenfchaften,

beffen eigene iu feinen ruhmvollen SebenSperioben erworbene, tiefe

©elehrfamfeit War bet £auptgegenftanb.
» I li'Jl ... i i . . . . . a L . * i : /. 1 uti . . l . I ! a .«II. I f .
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grauj Submig beantwortete au8 bem ©cbächtnlffe bitfen

83erttag mit einer anberen Webe, toll ber ^ri5§lcu ©efinnungtn,

roß bcS gndbfgfün SScblwoßenä gegen bü Uniuctjität.

* ©ü SSerfammlung folgte nun bem dürften (n bie ftitcfye, wo

bcr®efan ber tbeclogifdjen gafultät, grau j SBiefner, eine2ob»

wnb ©anfrebe über bie ©efchichte ber Uniberfität in intern Urfprunge

unb gottgange unb über bie töerthclle, welche jle feister bem

Staate oerfdjafft habe, hidt. ©aS <&ed)awt, Wahrenb welchem auch

granfenä obetflet ^Jricfter bem Mmcicbtigeu baS ©anfopfer für

bie $ochfdjule barbrachte, würbe cott bem ?lbte DSroaib oon 3efl

abgebaiten. 6(n fcictlüheSTe Deum unter «überholter Sbfeuenmg

ber Aanoneit machte ben Schlug ber ®nbad)t SWittagö fpcifien fo»

loobl bie fremben alS bie eiu^ctnufdjen ^rofefforen, in ©cfcßfchaft

bc8 ©cmfapitdS/an bet fiirftlicben -Eafel im $auptfaalt ber SRcfi»

benj. ©iefj «überholte ft<b am 1. Suguft in bem ebemaligen Je»

fuitenfodegium unb am 8. abermals bei $ofc. granj üubmig

entfernte jeboeb bei biefen fejilidjen SCafeln alleS foufl übliche I5ere»

monüß unb «ablte feinen
s.pia(

5 /
ttuhrgrcuub alSgürfi, unter btn

^Jrofefferen. — ©führte ©efdjäftiguugcu füllten bie meifle ijeit bet

eiif Stage baucrnbeit geüriiehfeit.

©heologifdje unb juribifche ©iSputntientn, Sefcrbentngen jur

©oftorwütbe in aßen gafulitdten, chivuvgifdjc unb pbipflfalifcbe

©emenfitatioucn, Prüfungen ber unteren itlaffen, Wechfdten mit

einanber ab. granj Subwig, begleitet boit jahlrciebm StanbeS»

perfonen, Wohnte aßen biefen $aubiungcn mit gtöfjter Slufmetffam»

feit bei. Äeine mar ihm jn füin, bielmehr eine rtmünfebte ©eit»

genheit, bie afabemifebe Jugcnb thcßS butcb fffetttlidjen ÜJeifaß auf»

jumunte«!, theilS über ihre gahigfeiten ^Beobachtungen anjufüflert.

©llf ©age hinbureb festen et nur für bie Unioerjität eitrig unb allein

ju leben. SOTit bem 8. 9luguft eilte inbeffen bie Jubelfeier ihrem

©nbe entgegen. ®ic geicrlidjleitcn bcS ©efdjluffeS eutfprarifn jenen

beS SlnfangS. SJlit bemfelben ©epteinge
,
mic am 20. Juli, begab

ftd) granj fiubmig in bü liniberfüats drehe, mo ber ©cfan btr

philofphifdjen gafultät, 371 i $ a e l S dj W a b
,

in einer ©rmahnungS»

tebt bit Gothic eubigfeit uub SUujjbavfcit bet afabcmtfd>en Stubün

auS btn ftWrtheiten, Welche fic betn Sßatetlanbc überhaupt/ unb jebtm

inäbefoubere gcmä’brcn, nacbmieä. ®a8 feierliche Smt, unter iceT»

djern gtanj 8ubmifl abermals ®leffe taS, h»dt btt «profan#«

ber Unioerfität
, Jgnaj <&trj, ©eebant in <£>aug, ba8 Te Deum



527btt jtotlnabaifeijlgjl« ©if<fe#f.

am ©d&lufft a6tt Stanj Subwig fcifcfl. Wad) getätigtem ®ot*

trStofenfle folgte feit ganje ©erfatnntlung btm dürften auf baö bereit#

ttwäfente ©tti'iji auf)et btm $auptringangt bet Äirefet. .pier feitlt

fett ©tfan fett mebijinifcfytn gafuität, Äafpa t ©tcbolb, an ifen

feit Itfett Wtb»
,

worin tt ifem ,
im Warnen btt feofecn ©djult unfe

fee§ SJatetlanfetS , feit (tb$afttfie ©anfbarftit für feit ftattgetfabttu

gtietiidjfetten, für feint ©tgenwart btt aUtn afabtnufefeen ©erfeant*

langen, fowie für feit bisherige Sorgfalt für baS Söofel fett Uniocr*

fität, batbratfetc; bann feit $tifjejfr»t ‘iiiimfdjc für feit ©rfealtung beö

btfitn gfütfitn big auf baS fpätejle ÜRcnfcfecnaltet, auäfptad), in fea

ftfitn 3«berfi^t, baß, gltidjwie feit ©fere fett dauerhaften Stiftung

fett Unibtrfität fern efelm Julius, ifertb gliicflidjcn äSacf)Slljumc8

füufjtfen ftintt Wacfefolgtt gebüßte , tbtu fo gftanj Subwig feaf

©crbitnji, ifertn Wußm auf bit ßbdjfit Stufe btfötbat ju ßaben,

jugefdjtitben mttben mufft.

©tr gürfi antwortete auch hierauf u«b naeßfeent tt feie iijnt

erteilten Sobfprüdjt btfcßtibtn auf Wceßuung fett 3untignng ju (fern,

nitfet ftintt ©erbitnfk, gtfcßticben, betfpraeß et aufä Wtut feine bä«

ttrlicße Sorge für feie 3utunft btt Unibtrfität, forbtttt abtt autfj

feie fßroftffettn ,
©tfant, Wcftot unfe Äanjltt auf, fletS mit allen

Ujrtn Jträften für bit ©fege ber SUJiffenfcßafteii ju Wtrftn. ©cßlitfj*

lieh »»endete tt fttß noeß an feit fttmbtn äbgtotbneteit, ferüctte ifenttt

nochmals feint ffrtubt übet ißre ÄnWtfenßdt au«, bat fit, ftd> bitft

Weife unfe ißttn Slufentßalt nicht gtttutn ju taffen ttitb fpraiß

tnblitß i« feinem unfe aller (gegenwärtigen Flamen feie warmjten

SEBünfeßc für ißr unb btt 3ßrigtn ferneres gBoßUrgcßtn auS.

Dcutfcße unb lateinifeße ©tfeießte erfeßititen auf ba6 gtfi, tr»

fitre oen bem ©toftffot Win gmü litt, itfetert bom ©toftffor

SnbrtS.

gtanj Subwig »erewigte baS ttnfecnfen biefeS fronen 3<ib»

punftcS buteß tigtnS ßiefür geprägte SUiiinjen in (Selb unfe ©ilbtt

in jwtifaeßcr germ. Die golfeentn waten 20, 6 unb 5 Dufateu,

feie filbetntn 6 , 5
,

4
,

2 unb ©in Sotß fcßwtt. Die ttjit ©eite

(WotrS) fett gtbfjtren trägt grauj StubwigSBrufibilfe; feitÄeßr»

feite (WtbetS) bit ©Joppen fämmtlidjer gilrflcn »ott 3 o ß a n n bon

«flloffHiu unb Julius an biS auf gran} Öuferoig naeß btt

Wtißtnfolgt ihrer Wegtmmg gtotfenet, aiS: ©gl cf ft ein, ©d)ter,

tlfh^OMfen, ©ßrtnbtrg, Ib, ©eßßnbotn, Woftn»

Sinh, © ttnbadj, SBetnau, ©utttnberg, ©ttifftnflau,
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@chön6oru, $uttrn, Ingelheim, ©reiffenf lau, ©ein#*

heim, GrthaL ®it trägt bie 3ufd)rlft: Acadeinia Wircebur-

gensis a Joanne I. condita a Julio instaurata a XV. succc»-

Rorib. ancta sncruni saeculare II. jubente Julii ab nepote IV.

Kal. August! MDCCLXXXIL celebrat. ©te flciucre ©cnfmüuje

jcigt auf bem Slocrfc cbm jmifchcn einem k|3alm ? unb Otl&ftttgc

bab (Sgloffteiuifcbe
,

unten Mir Siechten bab (Schter’fchc , Mit Üütftn

bab (frthalifche Srüapv'tn mit beu heigcfefcteu Flamen: Johann,
3«liud, ffrranj Submig. Stuf bem Steoerfe trägt fic bie oben

angegebene ^nfärift bet grepeteit ©enfmünje, ohne bie bert äuge*

brachten Söapptu.

Stach SOiaafi bec( Stanbeä unb Stangcb mürben biete SJiünjen

unter bem ©emfapitcl unb btm Slbel, ben fremben ©elehrten unb

bem einhehuifchen Uiüuerfitätbperfoualr öertheilt

Such bie mäbreub ber fyciet kJ3rotiiocirteu , bie ©efenbenten,

unb bie 3ugeub, metchc (ich ber öffcutlicheii Prüfung unterzogen

hatte, befchenfte ber gürji unter gnäbtgjlem iöeifaflt über ihre ©«*

fchicflichfeit unb mit ber oaterlicheu ©rinahnung, immer nach lji-'l*“*

!Co(lfomuienhtit in lugenben uub Süiffcufchaften ju ftreben , eigen*

häubig mit filbernen äliüiijen. ©ent Stdtefun berjenigen Familie«,

aub bereu SKitte feit bem (Äutjtehcn ber Uniccrfität, Slegmtcn een

^ran (eit htroorgegangen luaren, mürben alb 3**<h“i bee Sichtung

uub ©onfbarfeit gegen biefe in ©ott rubtnbett giirfleit, foiche ©enf*

münjtn in ©olb jugefchicft. ©och maren fd)eu. feit biefer 3eit

fünf biefer ©cfchlcchlct auägcücrben
,

moruntex bab beb Stiiterl

felbfi, bab <£chter’fch e
»

bann bie ©ernhaeb, Sfcfc*

häufen, Süernau unb tyfjttnberg.

©ie Uniberfität (cimte ihre ©anfharEeit gtgm beu durften, ber

ihr fo bict ©uteb gethan, feine Steigung für bie SBijfenfchßfteu hei

biefer ©tiflungbfeier fo beutlicb, fo öffentlich, fe groftmuthig. gejeigt

hatte, nicht heffet bemeifen, alb ihm unmittelbar baä Steftorat on=

iu tragen. fytani öufcmig übernahm cb mit SJergnügtu, he*

flimmte ben abge&eiibcn Sieftor ju ftiwn tPrpreftor, mohnte beu

©crathungen beb ©eitatcb bei, befuchte bie pljUofopbifcbcn wb un*

tercii Äiaffui uub brachte unter beut jährlich fttmöhnlichcn ©rauet*

amte für $uliub, nach fc# 1 » 2?crorbnuitg
, für bie Siuh« fein«

©eete, alb Sieftor bab heilig* SJlefjopfer iu ber UutoerfitätbEircbie bar.

Ginc gtcfjc Sieihe t)on SJerhcfferimgen uub nüfelfchen Stufialtw

hejcichnet ftrana 2ubmigb Xöitfeu olb Stcfter. öefonbet« ber
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mebijinifcben gafultät, al8 bet ^flanjfcbule unb SilbungSanjialt

offcntlidjcr ©efunbbeitSbeamten
,

mürbe eine gtöjjete Slufmerffamfcit

gemitrnet; für bie ^Raturqefrfjidjtc eint aitfe^nücfje Sdaturalitufamma

lung angefebafft, bet Sotanif bet meite ©arten be8 3uliusbofpital8

mit einem bequemen ‘Seiche für SBafferpftonjcn eingeraumt; ben

Sorlefungen über Sotanif unb ©brmit in biefem ©arten ein eigener

Sau errichtet, bamit ber eine Sefjrer feiner ^flanjtnfantmiunq, bet

aubtre feinet cbcmifcl)eit ffierfflätte (Saboratorium)
, melcbe beibc in

bieftm $aufe mären , tjafjet fein fonne. 3Daä anatomifebe SE^catct

mit einet neuen Slnlage unb bem baranflojjenben ©ebaube, baju be*

ßirnrnt
, bafj auch im SBinter bie 3«glicberung8operationen BOtgea

nemmen merben fonnten, nebfi bem neuen lUiacerirbaufe unb ben

fcf)on ermähnten betanifeben unb ebemifebtn äpotfälen mit bet ©ärt«

itermohnung, tragen an ihren portalen Staitj SubmigB Slamen.

SDem SHufeum für ©pperimentalphbfif mürben beftimmte @in«

füufte jugetbeilt , bet fyonb für bie UmBcrfitatSbiblietbef üermebtt,

befonbetS fut Slnfctjaffung auSmärtiger ©iffertationen. jungen hoff*

nungSoollen ©el ehrten mutben Stcifefiipenbien an auSmärtige bea

rühmte Unioerfitaten au8 beä dürften ‘firiBatfaffe befiritten. ®ie

©niebtung eines ©ntbinbungSbaufeS mürbe febon oben ermähnt.

©in neues Serbien)!
, fomohl utn Söürjbutg überhaupt, als bie

Uuioerfität fnSbefonbere , ermarb ftcb &ranj Submig but<b bie

©rriebtung einer X^ierargneifc^utc, melcbe mit Seijfehung bt8 erfien

^ProfeffotS ber 5£^ierat*nctPunbe
, bet in biefer qpinfiebt Steifen gea

macht h«M«, 1793 erfolgte. Sie marb fo jmecfmafjig eingerichtet,

bafj an bem baftlbfi trtheüten Unterrichte auch Scrjte unb Süuub»

arjte $he»l nehmen fonnten.

©emf§ mar btmnach fjranj SubmigS Sorge für ade Sitten

Bon UnterricbtSanflalten gleich gro§ unb umfaßte ade mit gleicher

Siebe. ®a8 befie 3eugni§ hierüber giebt ihm ein auSmärtiger, proa

teflantifcber ©ebriftfieder ,
93? ein er3, im Setliner SJlagajin für

Äünfte unb SBiffenfcbaften :
„2U8 ben größten SBohlthater ber neuen

Schulen* (im gürfltnthume SBürjburg) „mufj man ihren Stifa

ter, ben fefcfgen gürjlbifchof, juerfl nennen, beffen Stegierung bie

®br* Borbehfllten mar, bet Urheber ber Slufflärung unb Sereblung

unjähligtr ©efcbledjtet JU merben; uub beffen tarnen bie oon ihm

gegrünbeten Snfialten al8 eben fo Biele bitibtnbe UDenfuialer mehr

Berherrlichtn unb einer fpateren Stammelt überliefern merben ,
al8

®bto»t! u. 14
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bie gldn4enbpcn ©icflcSjcidjc» pber tfhrcufaulen
,

bi? jemals t*r>

oberem ftub errietet irerben."

Sc gerecht ber giirfl gegen feine Untertboijtn icar uiib jeten

in feinem 9ted)te fd;üfcte, um fo fitengcr leaste er übet bie Siebte

be8 Staates. Xiejj 6cit>ie8 er bunt) einen Sorfafl mit bem Äloftet

(Sbracf). (Sin ©ftndb biefeS ÄtojlcrS, 9?<pen8 G^riftian Sau«
m an n , ^atte ein öfonbmif^eS Süerf

:
„(Pntbeefte (Se^eimniffe bet

Öanb» unb ^auSwittbfcbaft"
,

in 23 ien, jmei ficinere Schriften:

„Vermehrte StinbDietjjucbt" unb ber „Stibenbau in SDcutfeblanb",

elftere in SlugSburg, Icfetcre in (Sicbfllbt bruefen lajfen unb

auf ben Titelblättern fein tflofier „ein unmittelbares 3lcicbSjiift",

„SReidjSuumittelbarcS Stift inftranfeu", ju nennen fteb erlaubt. £a
nun ber ASt »on (?bracb biefen Titel nicht allein bulbcte, fouberu

fofl« burd) Approbation ber geuauftfin Schriften benfelben ju be«

ficitigeu febien, fo trat 0rtanj Subioig biefetn bie ifüiir$burgifd)cn

yanbeSbobeitörcebte oerlc|}cnbcu Titel entfebieben unb frdftig am 7.

X ejember 1794 mit folgeubem AuefcbrciSen entgegen: „©eine £->och«

fürftlicben (ünaben haben ficb baber obnumgänglieb »eranlafjt gern»«

ben, fotbant Mn einem Xero lanbeSberriicbcu Oberbotmäpigfeit un*

teritorfenen Äi etter nicht ju erbuiben feienbe Arrogant crfotberlieber^

wajfeit 411 abnben
, febin gneibigft ju befebien

,
bajj obberegteS, bie

«£>ocbfürftlicb SöiirjbutRifcbe lianbeabobeit über baS Älofler (? brach

antailenbe Titelblatt
, nach »otgeingiget töerlefung gegttiWJrtfflfr

guabigftcr ÄSerorbinntg an gewöhnlichen Crten bero JKefibenjftabt

HUiirjbnefl unter bem Srommelfdjlag öffentiieb »errufen unb 4er*

piffen, fomit bem jlio|tcr fein Unfug 41t erfeuuen unb jUgleieh bie

tßJamung gegeben werbe, bureb berlei laufefaffiatoergejfenen lieber*

mutb febarjere SttafBorfeljningen nirfjt 411 ueraulaffen."

Süeun fdjou oben gefagt tmirbc, baß grau 4 Subwig ben

loabren feerüf für ben gciftlidjen ©tanb in ficb gefügt habe, baji

er bie »ieligirn unb bie hierauf gebaute SittlichEeit für bie Haupts

fliibcu beS ©taateS hielt, |0 möchte fid) fajl »cu felbfi uerfteben,

bafj feine ^erbienfie als Sifdjot um Stteligion unb S3atcrlanb nicht

miubcr groß tcaren, af3 wie jene als giirji, wenn auch einige 2afc>

ler behaupten icoHteu, er bube mandjmal ben giirften über bem SU
fdjofc tergeffeu. Xic Aufrcditbaltung bet Religion unb bie eben

biburcb 411 beförbernbe Sittlidjleit War baS erfte Anliegen, bie erfie

©otge feines tltaterbe^cnS. Um aber biefen 3wecf ju erreichen,

tvdre fein beficr S3ide fruchtlos gcwqcu; Wenn bic ihm uutergeorb*

6t .11
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neten ^eiftlic^eu unb meltlicbcn Beamten nicht mit a ober oorgear»

beitet hätten. ©leich beim Eintritte feiner {Regierung liep et hälfet

an feine gefammte ©eiplichfeit in beiben ©idthümern einen ^irtena

brief ergthen, merin er nicht nur btn (geeifertem, fenbern auch ben

Stiftd* unb Älojitrgtijilichtn (ffre ^3flid>tcn anö £erj legte, oorjitga

lieb aber beiben Älaffeu bie (Erbauungdpflicht einjehürfte. gein

-Oauptaugenmerf richtete er auf ben jungen Ältrud unb jmat juerfl

«uf feine geminarien. Z)iefe beglüefte er oft mit feinem ©efucht unb

hielt mit ben Zöglingen ©eifieditbungen. Väterlich »rar bie Sprache,

mit ber er fte anrebete, unterrichtete unb jut fetlfotgetliehtn Sffatig«

feit anfeuerte. Stebjibem lief? er biefelben am Sagt tot ihren Stützen

ju fiep Joutmtn, erforfd>te jebett befonberd , meldet {fragen ihm bei

btr Prüfung »orgelegt »ootbtn
,

erfunbigte ftd? um ihre befonbtrn

Umflänbt unb ©erhdltnijfe unb gab ihnen heilfame (Ermahnungen,

toobei ihm oft fanfte Shranen im Äuge gitterten. 3)1 it bem Söürj«

burgifcheu Seminar nahm er eine gänjlidje Umdnberung eor, bie

jtbccb nicht baä ^nntre, ober ben Oeifl bcffelben, fenbern bad Sltuf*

fere betraf. ©idljer toar ber zeitliche Siegend auch zugleich Äofigea

btr. Stun mürbe bie tfücht einem befonbtren Qnfpeftor übergeben,

hoch fo , ba§ fctt Stegend bie Dberaufftcpt hatte, um bei allenfalls

entfieheuben äRängeln abhilfliche 3Jta§regtln ergreifen ju fenntn.

nun ber ßfürfi auch bie 3apl btr Sllumnen oermchrte unb bad

Seminar jum h- ÄUian nicht mehr bequem genug fchieu, um meh*

rthre SJttnfchen ju faffen , befonberd meil bort auch (im Uniocrfi*

täidgebäube) baä abelige Seminar bannt oerbnnben mar, fo befchlofj

ff ranj fiubmig, bad feit bet 1773 erfolgten Aufhebung beä 3ea

fuitenorbend leerftebenbe Kollegium, jum Seminar umgugefialten. 3«
bem 6nbc lieh fr ben bamatigtn {Regend Saht mann, ben ei

fpäter jum SBeipbifchof erhob, reifen, um »erfchitbene audtoärtige

geminarien in Slugenfchein ju nehmen. Stach feiner Stücönnft bea

gaim baä S3aumcfen bed neuen Seminard
,

melched ben Stamen

»jum guten Wirten" befam. 5Cit babti befinbliche
,

batnald noch

nicht audgebaut gemefeue ftirdit mürbe toiefem JQnftitiit« audfchliefjlich

jugemiefen. ®ad abelige Seminar feilte in bent Unioerfitdtdgebdube

bleiben unb bort auch SBohnungen für bie {ßroftfforen bed ©pmuaa

fiumfl eingerichtet mtrbeu. SMe Äircpe mürbe nun audgebaut, ber

fogenannt« ©orgiadbau gegen bie Steubauflrahe (moriu jefet bie f.

{Regierung) ton ©runb aud neu htrgejleHt. Sludj tiefen ©au bea

folgte grbhtentheild ber ^offammerrath © olbm aier, ber aber auch
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feter bem dürften butcf) feine Gifltnmadrtiflfeiten eitlen Berber*

Berurfaehtc. Bei bicferUmflejfeltunfl fcc6 ^efuitenbaufcS nuiptc an*,

torgen beö SJantenö beö neuen ©eminart
,

ein Bilbhauet btu übet

bem Ginganfle fle^enben 3 fl
na j ton SJojola in einen fluten Bitten

utnttanbeln. Alä et eben bamit befestigt tuat, flinfl ein ebeniaiifler

3tfuit toriibet. „So fanu man", fprad) er, „bed) aud ben 3fful*

ten AUeö machen.* Dljue ftd) ju befinnen, eerfefete bet Bilbbauer:

„3a, toenit man ifjneit anbere Äcpfc anffejjt" 3'” 3abre 178# ge*

fdral) bet ftitrltdre Ginjug in baö neue Seminar, ftraitj Sub*

teifl felbft meinte bcmfelben bei, ijieit eine auf bie fycierlicf)feit paf*

fenbe Siebe an bie Alumnen, fpeifte mit ihnen
,
aber nidjt auf Äo*

fteu beb Scminarö, fonberu lic£ bic Speifen für ftd) unb bie Slum*

neu auö ber #offücht fommen. SDiefeä, roie and) baö Bambtrgifcht

Seminar btfudite er aud) in ber golge öfter«, erfunblgte fid) um

ben fjrrtgang feiner Staffelten unb ermunterte bie Alumnen ju fte»

ter STfjätigfcit unb jur gctoijfenhaftcn Borbcrcitung auf ibren fünf*

tiflen Beruf. Befonbcrö moQte er baö Stubinm einer populären unb

fruchtbaren Äanjclbcrcbfamfeit betrieben haben
;
um bie ton feinen Alum*

neu barin gemachten ffortfe^ritte felbft beurtbeilen ju fönneu, lief) er

biefclben an Sonn» unb $efltagen in feiner flpoffird>e prebifltn unb

ihnen fein llrtfjeil bariiber burd) ihre Borfteijer befaunt machen;

manche rief er felbft ju fieh unb belehrte fte über bie fünfte, bie er

geänbert ober terbeffert loünfdjtc. Auf foldjt Süeife fotflte ber toeife

fyiirft für bie -fperanbilbung bcö junflen Älcruö in feinem Sinne.

Um aber aud) ben Weift btt fcpoit in ber Setlforge aufflefteü*

ten ^rieftet in ber ^hati^feit ju erhalten, lieg er nicht nur öfter«

Äapläne unb Pfarrer ju ftch rufen, um mit ihnen fi<h ju untermal*

ten, foubetn aud) jtbtt neu aufjuftellenbe Pfarrer muffte nad) erhol»

tentm SDefrcte unb nad) bau auf bem Crbiitariate gewöhnlichen

Gramen
,

aud) perfönlid) bei it)m erfdjeinen ,
n?o er ftch bau« mit

ihnt über bie beim Gramen oorgefommtnen üpunfte uutevrebete unb

il>n bann mit Väterlichen Grmahnungtn unb bem &ifd)öflid)en SeflCii

entliejj. Gr tooUtc aber feiner Weiftlicpfeit nicht nur Arbeiten auf*

legen
, fonberu ihnen aud) Sroft unb Hoffnung für ihre 3ufunft

geben.

Biegen ber vielen ‘fiatrenatpfarreicu toar tS nämlich bföh«

nicht feiten ber öaU
,
ba§ Äapläne, bie feine fßatrone fanben, unb

fomit in ihrer Weihe fortgehen mu§ten, biö fte bei ben oomtöifd)ofe

felbft ju btfefcenben Stellen bie Orbnung traf, gegen fechjthn unb
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noch mehrere J^fa^re in ilftet Stellung attÄljarren mugten. Brranj

Subwig Betrieb bähet Bei betn Oomfapitcl bie Hnorbnung, bag

fünftighin fein ^rieflet ju einer Pfarrei präftntirt »erben bürfe,

»enti et nicht Wenfgftenb fdfon fcc^S J^a^re in ber@eelforge geftan*

ben Babe. SSe bieft Einrichtungen machte et, um rcct>tfd?affcite SJlit'

arbeitet in feinem ibm wichtigsten ©efrfjafte, bet ©inpftanjung unb

Slufrcchthaltung einer toerniinftigen unb thätigen 9telig(on, ju gttoin*

neu unb ju crbalten. Oahet glaubte er aber, bag er eb nicht Bei

biogen ©erorbnuugen hewenben taffen bürfe , fonbern feinem ffiolfe

baö ©cifpiei feiner teligiofen (Sefinnung, non welcher er ganj Be*

feelt war, fdjulbig fei. »

• :i ßftacti Subwig lieg alfo nicht feine ©eelforget allein arBei*

ten, fonbem auch er übernahm Bifdjöflicfje unb feetfcrgerliche ©er*

rUhtuugen. 6t (teilte fict> Per, bag bie Ootnfitche bamm tfathelral*

firche fyi$c, »eil in bcrfelBen ber bifchöfiiche Sehrftuhl flehe. ®iefen

yebrftubl »eilte er aber nicht Blofj bein aufgefteUten ©emptebiger

überlaffen, fonbern er felbfi befiieg ihn unb lieg eoit bemfelbeu feine

oberhirtlid?e Stimme ertönen, ©och nicht mit auf, ben ©omfanjelit

von ©auibctg unb SBür&hurg prebigte er, fonbern auch an

allen ben Orten, bie er wäifrenb feiner breijdhrigcn mühfeligen ©i*

fitatieneu Befuchte. ©iefe ©ifitatioucn unternahm er, »eil er feine

beerbe genau fenneit lernen unb im wahren Sinne ber ©ifchof ober

Sluffehet fein wollte, Er fani babti in bie entlegeuften Stabilen

unb ©ijrfer , bie Por ihm noch fein ©tfchof Befucht hatte, ©eine

©ifitationen waren nicht hloge Steifen, Wie fie Pen oielen Steifenben

an$ Sleügietbe unternommen werben. Et wollte mit eigenen Gingen

bie ©länget, ©tigbrandje, ©orurtheile, ben äuftanb ber Sitten, bie

barauä etwa entjiehenben <£>inbermffe unb Slnftöge fehen; er Wollte

mit eigenen Ohren bie Klagen
, ©efchwerbtn ,

©ebriiefungen unb

©Jünfcge feineö ©olfeä hören, Er gönnte fich bei biefen Steifen

feine Blühe, Weber bie fchlimmfte ^Bitterung, noch bie fchlecbtefte

Söohuung fehreefte ihn jurücf. @o tote et aber im Ö3ürj6urgifehen

bie Sthöngchirge nicht fcheute, fo Bereifte er auch bie fkilfteit (Gebirge

feiner ©amberger Oiojefe. Mein biefe unaufhörlidje Slitftrengnug

(benn er Beforgte auf biefen Steifen auch noch alle Stegierungöge*

fcharte unb hatte beghalh immer feinen Stefereubat hei geh) unter*

grnh hoch bie ©efunbheit beb dürften, ber ohnebem feht an ben

Slewe» lfttr,^ . -|j
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©eine Äränflicbfeit Enterte ihn / auch btt Bon ihm «cd? nicht

befugten Orte ju Biotiten , et übertrug babtr flötet bicfe« (Befcfyäft

feinem SBeibbifcbofc § ab rmann «mb tief ftdj Mn biefem ©triebt

erfiatten.

0a et aber ttofe feinte Änfirengungen boeb niept aßenthalben

prebigen fonnte, fo lief} er feitie Stimme butri) öfters brrauSgtgebene

Hirtenbriefe Betuebmeu. 0iefe Hirtenbriefe ba&m einen großen fRttf

fogar im SuSlattbe erhalten. ©ie atbmcti abtr auch burebau S Webe,

grürferge unb Belehrung. @8 flnb beren für SBütjburg eiff et*

ftbienen unb jtoar: am 29. 0ejembet 1779, cm feinen fämmäicbert

StleruS; am 22. Januar J780, über ben ©eifl btt ftirdje bei Stuf/

legung unb ©Jilberung beS gafienqeboteS
;
am 19. Januar 1788,

son ber ^laebfienlitbe ; am 18. Äprtf 1788, an bie ©pmnafteu in

äBütjbutg unb ©fünnerftabt, Bon ber frübtn ©Übung be#

fiubierenben QünglingS; am L ßfebruar 1790, Bon ber Sirbeitfam*

feit; am 8. gebruar 1793, Bon ben Quellen unb folgen beS Äaft*

ftnneS in btt ^Religion; am 23. gtbruar 1791 ,
Bon ber häuslichen

©rjiebung; am 15. ©lai 1792, an bie beibtn ©qmnafien, Born ©e*

rufe jut SöeiSbeit; am 24. Januar 1793, Bon bem ©erhalten bei

ben ÄriegSieiten, aiS Seiten bet ©erfa^rung; am 10. gebruat 1794,

eine ©Tarnung gegen ben QfreibeitSfinn unb am 31. Januar 1795

(Bferjefjn SEage Bor feinem lobe) , über bie ,3ufti«benbeit mit bet

SanbeSBetfaffung.

0ie fiart , ruhige ,
jurn bergen bringenbe Sprache in aßen

biefert Hirtenbriefen fonnte ihre SBirfuitg nicht Berfe^ten unb e«

mögen bie§ nur einige ©teilen auS bem am 33. Februar 1791

über bie bnuSlicbe Stgiebung erlaffeneti Hirtenbriefe bewegen,

beflogt fleh über ben ©fanget an tJjeilneljmenbet Sfitwirfung bet

@ltern unb malt nun baS Btlb einer gfamitte in früherer 3eit,

Wo e8 bann weitet ^e(§t: »3» Borigtn 3hten, fagt man, lief) bie

©hütet ifjt Softer, ber ©ater feinen 6obn nie auS ben Sitten;

ffetSbin Waren fte ihnen gut ©eite, in ber Jtircbe, iBie bei bem Se*

fudje, in bet Ärbeit, wie in bet HuSrubegeit 0er 0ag war in Ät»

beit unb @rb olung getbeilt unb biefe genoffen bie Äinbet nicht an»

berS, aiS unter ben Äugen bereitem, fefi übetgeugt, baff nur folcbe

gfwuben erquiefen, bie unfcbulbig flnb. 3«t gehörigen ©tunbe würbe

bie HauStbüre gefcbloffen unb bet HanSBater warf fleh in frommer

Änbacbt niebet unb banfte, Bon feiner gamilie umringt, bem b^ 5

flen (Srbaiter unb ©eber aßeS ©Uten. @o forgfditig bamalen W<
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•Äufficfjt war, fc fircnA« #fcft man über fcrbnuttg unb € ittlicfifclt,

©cbcrfam war tjödtfc« ®efc{}
unb bic getingflc baren

ging nicht ungeabubet eerüber. ©icgjgmfeit, Hnbßdj’e (^rfurdjt uub

fattfte ©tgebmtg, bic fid) in reiferen' Bahren noch nidjt tcrlor, wa=>

ren bic golgcii. Sie Bugeitb ihrer Kleinen in mmerborbenet ©lüfte

ju bewahren, machte ber ©lütter olclfdltlge «Sorten unb 9la^twa*

(^en. Sie prägte bem anned) weiten ^erjen bc8 KinbeS ein ticfcS

©efiiljl fcott Uttfdjulb unb ©ftanftdftlgfeit ein; fic f)attc ein frfjar=»

f{8 9lu^e auf beffeu ©cfeüfdjaft uub JUinganq unb beobachtete immer

in bft gerne bic Ofatlflricfc be8 ©erfiibrerS ,
bic brofjcnbc ©efabr.

@ie war wciSlid) bcmiibl ,
ber 2u|l unb ©crfdjwcubung bie ^üre

ju ecrfcblitfjett ,
bic Bbrigen au Slrbcit, a i ©läfttyüng unb -£>äu8*

licfyfeit ju gegebnen unb bic fliifen gamilieitfreuben ihnen wohl»

fcbmccteitber ju machen, al8 bic jcrjlreucnbcn I5tge(}uugcn ber l&clt.

üDaju fam noch baS ^änStic^c ©cifpicf. Sic Kiubct fatjen

flctS ihre Eltern bei fremmer ©crufSpflicbt uub waren fclbft ibre

©cbiilfcn. ’Jlicbt bitten ««ftSÜlft* SRfttri nu8 ft*«« uic

fabeit fit auffalleubc ©dnuadjbcitcu in ibvetn Xbun unb ©ater uub

SJJuttct gabelt fein anbereä ©eifpitl ,
a(8 jenes ber lSbrfurd)t rer

heiligen Dingen
,

ber Sichtung tor iüqeitb ,
bc3 ^Öo^ltucHenö unb

tbätijvu ©litleibS für mcnfdjlidjcS ©lenb. Unb in beut ©djoefc

einer fclcbcn gamilic fam jebe Sugettb jur bHcifc uub jeber ©egen

bed ^iutmel8 warb ibnt juut Sohne. Sic Kinbct wudjfm jur

greube bet ©Iteru heran ;
erfuUt oom Saufe, mehrten fic bicgrauen

jpaarc uub ffufeten ihr »llter. Ser 9iamc, beit ite tru*

gen ,
war ibneu viel wertb unb fie beflrebt’en fid), ihn burd) neues

©erbtcnfl ju ecrcbtlu. Cb nun aber gegen biefc ©cbilbcntng bie

SÖabrbeit ber C55efcf>ic^te nichts eiujiiwcnbcti ^a&c ,
ob nicht audj bic

alte Sitte ibre SluSuabmcu gehabt habe, taffen wir für fehl babiu

gefieüt fein; fc »iel if» gewi§, bag ficb bie ganje 2eScu6mclfc rcrU

gcr Beiten uingcfcbrt b«t/ uitb bap, wenn nicht alle Isltcrn int nter»

bin fc waren, biefclbcn wenigflcnS immer fc Ratten fein feiten."

®?it benfelbcu ciufacbtn, f^r&ti^en iöorten ermahnt er am

Schluffe bie (Sltcrn jur forgfriltigcn ©litwitfuug in ber ©rjiebung

ihrer Äittbcr: „(geliebte! Sag unb ©ad)t ijt c8 utifcrc ©erge, ba8

Schrämt ju ucrebcln, bequeme Schulen aufjttbaucn, gefchiefte Scbrer

ju bilbcit, brauchbare ©iieber anjufebaffeu unb bie Scrnbegicrbc unb

beugleifj ju belohnen, wo wir ihn fiubeit; baS alles ju feinem an*

bem Biete ,
al8 eure Kinbet ju würbtgen SWenfchett ,

ia3 ift ,
ju
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(Shriflen ju ttjitbtn. — 9?uu tfl bie SWlje an euch
;

<8 fommt batauf

an, ob tf»t audj mißfabrige <ßaitbe baju bietet
; tfl biefcä : »ereimgt

ifjt nämlich tuet 1jäu8li<bc8 ©cmiiben mit uitfcrm öffentlichen, mobl

un8 alSbann! fo ifl ba8 cble SSerf, ba8 mit beginnen, fcbon ftintt

©oßcnbung nabet. ©, möchte u mir t8 bocb reifen ftfjen, mit beffen

frohem Stnblicfe unfet $erj erguicfen, unb einfl am 9(6enbe unfereS

ScbenS un3 erfreuen, menn unferer .£>offnutic\en btingenbfit fo glücf*

lieb in ©tfüflung ! ©o fandet betut beute noof) an, jur 3tit

bet ^ntfen, bc8 frommen ©rnfteS, ber fettigen ©infebt in fid) ftlbfl,

benfet eurer SßfUc^t nach- horchet auf bie Stimme ber IRatur , bie

auch bie Stimme ©ottc8 ju^letc^ tfl ; fve rufet allen Sltern ju ; 3^
gab euch Jtinber, feib ihnen hier aufCrben, ma8 ich unftebtbar aßen

SRenfcbcu bin, ibr Rubrer, ffreuub unb ©ater, feib ihnen 9lflt8. —
$abt ®ctte8fur<bt im $er$eu unb teufet euren ©inn jur Xugenb

fclbft borerft $a ©eliebte! jur iEugcnb, unb biefeS eurctmegen unb

um eurer ätinber mißen; beim mie tonntet ibr 3iugenb lebten, bie

ibr felbfl nicht bnbt? ©eib flctS^tn am ©rjiebungSmetfe unb laffet

nichts unoerfuebt. ©erebet euch flci§i.cj mit bem Sebrer, bort gerne

auf feine Klagen, bie er anftimmt, ergreifet mit ibm gleicht« 3‘tl

unbSJlaaS in Slflem unb furj, tbut SlßeS, ma3 ein rctolictjcS ©ater*

berj euch faejt. ©ebenfet e8 , tbr b flbt nur bann erft eure Pflicht

getban ,
menn ibr bet Slacbmelt ein >jutc3 ©benbiib rou euch ,

ein

tugenbbafteS ©efebfeebt überliefert; nur bann erft habt ibr euren

^Peßen auSgefiißt, menn ibr beim Austritte au8 ber SBelt eures

©leicben miirbige SRenfcben jurüeffaffet. ©ebenfet ferner, ber ©e»

gen ober glucb eurer Äiuber berfolgt euch bi8 in8 ©rab. Unb bann

forbert auch einfl ber allgemeine SRenfcbenbater Jene, bie er euch ge*

geben, bou euren $anben miebet: unb ma8 merbet ibr antmorten,

menn fie au8 eurer ©ebulb ju ©runbe gingen?"

Stuf folcbe btöetfe jeigte ffranj Submig feinen ©ifer für bie

tbcitige Religion unb ©ittlicbfeit. TOd)t nur fReligicfitat
,

fonbern

SReligiofitat unb ©ittlicbfeit moßte er griiuben unb befefligen. ©tibe

foßten betbuttbeit fein, um mabre Religion b«')«5Wru fc»- ®<*a«

forberte et auch ©eijUicbfeit unb ©elf auf. ©enfmftrblg ifl ein Sie»

ffript an fein Orbinariat, in meinem er bemerft, baf? man ehemals

oor lauter Steligiojität fleh um ©ittlicbfeit gar menig befümmert

habe; jej}t aber, ba man bon nichts at8 ©ittlicbfeit rebe, ber Seit»

gion beinahe bergefft, baß aber et bon feinem SRenfcben jlcb au6

btt 9Rittelflra§e merbe vertreiben lafftu. £>a§ et biefe SRittelfhrafje
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felbji gehalten, bavou jeugen aßt feine ©erorbnungen uub fein ©ei»

fpiel. Söcitn Slubtre ttob fpät in btr 9lacbt in (Scfcflfdjaftcn ihre

3eit Verbrachten, »erließ er febon wieber fein 2ager, auf bad tt fidj

oft trfl furj vor SDZitternacbt beheben batte. So Wenig gönnte et

ftfb Oln^e. Sein erftcS (Stfdjgft war ©eteu, ©Zebitireu , 2cfeu bet

b. Schrift, ©orbereitung jut b- Spieffe ,
bie er, fo lange feine för»

petlidjen Umflänbc tmb bic Slerjte e8 gcflatteten, täglich lad, unb

fpciter wenigfhnd börte. ®atauf folgten Slrbeiten, Ourdjlcfett unb

Ueberbcnfcn bet eingelaufcncn Sdjriften, ©cfdjcibe auf ©erlebte, Uit* -

tertebung mit feinem geheimen fHefercnbar unb Slubienjcn. (Srbol*

ungdfhmben fanb er toeuige ober feine , wenn man nidjt barunter

bie ©Zittagdtafel , ober bie Slubieitjen unb bad 2efcu neuer ©iiiber

rechnen wiH. @t lad biefe, um mit bem 3eitgeille fortjufchreitcn

uub ficb baraud bic ibm tauglichen (Sebanfcu für feine ^Regierung

ju entnebmeu. ßiir feine nicht unbebeutenbe ©rioatbiblietbcf batte

er einen eigenen ©ibliotbefar aufgefleßt. 3« ben l?rbolungen muß

man and) feine Unterhaltungen mit ftinbem in ben Schulen rechnen,

ju beiten et fich Wie ein järtlicber ©ater bcrablieg. Oer Sreflc am
$ofc Waren wenige, außer in ben itriegdjeiten, wo erlSefaubtc unb

anbere vornehme ^ßerfoneu empfangen mußte, bann bei bem ©efuebe

ber Äaifer 2eopolb IF. unb yfranj II. uub bed dtönigd Stieb*

rieb 23ilbelm II., welche er fouiglieb bewirtbete, ©idweileit,

fab man ibn im $ofgarten fpajieren geben ober auch reiten
,

eben

fo befud)te er einige 3eit bad ©ab ju ©ocflet, welched einen

wohltätigen ©influß auf feine angegriffene (Scfuubbeit audiibte.

(Sin unangenehmer ©erfaß bei bem in biefem ©abe von (hm äuge»

orbneten ©auwefeu, mad)tc j'eboeb auf bengürjfcn einen folgert ©ln*

bruef, baß er cd fid> fclbft gelobte, bad Sab nie wiebet ju befueben.

Söirflicb nulten auch aßc ©orffcüungen fcitied 2eibarjtcd, bed #of»

ratbed ©Za tfud, niebtd, er blieb fefl auf feinem einmal gefaßten

(Sntf(bluffe fiebcu, nur Äi ffIngen befuebte er fpdter noch einmal

unb gebrauchte bic bortigen ©aber. ®ocb überaß mußte ihm an

biefen Orten fein SRefctcnbat folgen unb bic Stegicruugdgefcbdftc

gingen ungefZört ihren (Sang, ©ou ben gewöhnlichen greuben an*

bertr $öfe

,

ald $bcater
,

Scifle
,
Qagben ,

war er burebaud fein

greunb. (Sin in btr Stabt SU iirjburg auf bem ©Zarfte audSret*

tern erriebteted STbeater lieb cx fogar nt'cbcrreißcn. 3« bem von

feinem ©orfabrer (S. oben S. 493) in ber SRcfibtnj eingerichteten

Opetnhaufe erfeboß ju grauj 2nb w (gd 2cbjeitcn fein italfenifcber
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®en tnebt. 9We befuchte er jur Erholung bl« fürftlicbett (Sorten

anb ®ctj£Bffcr in ©ambf rg, Öeit8&ßcbb«hn unb SBerneV,
bnS .Qfagbfcbloji in 3 Illingen lieg ec fogat abtragen.

9?oc^ «in Semei6 bet ©emiffenbaftigfeit be8 Kurilen, im S3e=

fttftt bet ©efchungen ton Stellen im StaatSbienfte, möge ©laf}

fiAbeit, ba berfelbe burd) ba8 3<ugnffi feine3 9teferenbar8 (in ber

fc^cn ertca^ntfit Autobiographie) erbost mirb. SSoran in biefet

©‘ejiebung ftanb fein ©rnubfa^: ©eu heften Scmeiö ber Selbft*

^etrfefjung gibt ein SKcgcut burdj mürbige Scfcjjuug bet Stcflen in

bet ßirdjc unb im Staate unb er (littet ©ute3 noef> nach feinem

3iobe, treldicS tangfam fertmirft, befouberö iocim ct bie Sorgfalt,

einen SlacbminhS ^ergufleQc», bamit terbinbet. ©ei' fftm galten nut

geprüfte ©erbieufte, feine Empfehlungen. Er lieg fcic ftaubibaten

fhenge prüfen, prüfte fie and) felbft, forfdjte genau nach >htc>n fttt»

lidjen ©ctragen, toernber er luiocrbachtige 3cugiuffe abferberte; beim

unter feinen ©timbfahcn flanb auch biefer: Sie Stellen miiffe man
nicht als ©erforgimgcn, Söiltiocnfijje, Erbfdjaft3 ftiicfc ober $ciratb8*

gut anfeheu, moburdj ber ©teuft fclbjl nur jur Siebenfache mürbe.

Eine richtige ©tcnftoergebung fei bie teflc ©cicbfeber, Solbaten jum
©ienfleffer, $aitbibateu 511m steifte anjutretSeii. ©er Sltfetetibat

6 hilft* an üSagncr fagt über bicfen©unft: „Empfehlungen cer»

trug ber giirft ton feinem ©leufchcn. $d) mürbe fel6ft alleS ©er»

trauen toerloreu haben, menn ich «8 gemagt hatte, jemanben bloß

auf bem SUegc einer Empfehlung iiüfelich ju fein. ©ienft6efcfeungcn

maten baher eine feiner bffdjmerlichften Arbeiten. ifticht, alä ob er

ftch iiftht freute, öeute burd; SlnftcUuugeit unb babutch mehrere gra»

miltcn, glüdfiieh gemacht ju haben; bicfcS innerliche ©erguügen em«

pfanb er gar mobt. E8 feheiut aber, c8 mar grurdjt Pot einem

©liftgriffe. 93erantmortüd)fcit oer ©ett toar immer baä Scbtecfbilb,

ba8 ihm »orfchmehte
;
beim fein .©lenfd) muft einen triftigeren SBiU

tyn gehabt haben, nur ba8 ju thun, ma8 recht uub gut ift, «18 er."

SSagner erjagt ^ietauf ein ©eifpiel, mie grranj Subipig, eben

mcgeii feiner ©emiffeuhaftigfeit uuentfefft offen ,
eine gtofte ?lngab)l

Pon Stellen beim ©lilitair, beim 3«gb» unb fyerftmcfeit, febott lan»

gerc 3«it crlebigt gelaffeu habe, al8 er plöfclicb eines SiageS feinem

fJtcfcrntbar auf beit folgcnben Stag feine »orhabenbe Sibreife nach

©amberg aufüubigte. SU ag 11 er erlaubte ftch nun, ben grürfteir

auf be« Slachlhfi^ langen OffenhaltcnS ber crlebigteu Stellen

flufntetffam ju machen unb brachte c8 auch bahitt , ba bie nötigen
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©ordrBeitea tetrft« botlmbft traten
,

bafj ber fiiitrfl notb attt tum*

lid>en Hbenbe fätmntlidje Stellen, tlö an bet 3abl, befegte.

habt ibn nie", fagt SBagner, „freubiger gefeben ,
al8 naebbem

biefb rerjSgerte ®eburt cnbltdj jitt Üötlt gefcminen mar. ®e8 an*

lerett $age8 mar et auf bft Steife fit ©reppad), tte mir mit

iljm ffübflMten, ganj ungemein munter utib rergnilgt. (fr fftljite

c8 fnnetiieb unb ^erjlic^, baf et auf eiitmai riefe Äfttnfcben glittf*

Heb unb jufrieben gemacht batte. (S8 ifl alfo cfynt Orunb, bafi ibm

(Sinige .fJSrft bt8 rorgemetfen fiaben."

£ro|} bet autticbtigfUn ©eftrcbuugen granj SnbmigS, fein

©oif gliictlicb ju madjen, fehlte c8 bod? auch feiner Stcgierung liiert

an Seiben , meidjc ba8 Saab bebriieftea
, bod) maren fie nic^t burrf)

be8 ebleu gürften Sdjulb eatflanbcn, fonbera tbcilö elementar» tbei’18

^eiUreigniffe führten fie ^ctöei. Um bieft (enteren rerfiattb lieber ja

machen , ift e8 aber notljmcubig, ben gaajen ©erlauf biefet (Sreig«

niffe, in fofetne fie auf SöürjbutgS Sd)icffale eiitflujj Ratten, ju

erjagen.

Untee ben (fiementarereiguiffea ftcfjt eben aa jene greife Ueber*

frfjiremmuag be8 3ab«e 1784, einet ber ^öe^flcn SSafferfidtibe be8

STtaincä , bie befannt fiub unb beffeu (Sinjclbeiteu ^tute nod) im

STiunbe be8 ©olfe8 leben, aud) butd) rielfadje ^ufebeiften ,
bie bea

bamaligea Söaffetflanb bejeidjaea, erhalten ift. ©ielc Sauber üDcutfd?*

Ianb8 traf gleidjc8 Sd)icffal. Äm bartefiea im 0rrdnfifd)«a Greife

»utbe mo()l bie Stabt ©atnbtrg betreffen; fie rerior i(;rc fdjönjit

©tiiefe , bie fogenannte Seebbriicte, mit bcu batauf augebradjten

meifterbaften Stanbbübem. Die ©rüefe in ©5 ii r j b u r g trotte

jtrar bem trüben Strome
, bodj litten einige ©feiler betfclben, bie

Siebte unb ©iainmüblen betgefiait, bay bie ffi3icberber|letiung bc8

rerurfacbteij @cbaben8 trobi gegen 80000 fl. fefietc. gtauj Sub*
to ig, bantalS in Söür jburg amrefenb

,
ermunterte, trejiete, et»

guiefte bie in bet (Sefabt Sdjtoebenbcii
,
unb traf bic befteu Saftal*

ten jur fRettung. üDen gtofjen Sdjaben
, meltben ©amberg et»

litten r tonnte et aber toebet aus eigenen, nod) ans Staatsmitteln

ganj betten
, et foeberte babet ba8 bon folcbet SBaffemotb rerfebont

gebliebene ©ublifum ju milbtn ©eitragen auf.

Sb bcmftbfe er fldj aud) bei rorfommenben ©ranbuiiglficfen,

mturr er jugegen mar, bie Senfe burd) feinett .Bufprucb ju etmuh*

tbcn uttb' jti frBfteiV, unb bie fHetttmg&anflalfen jür fdjleuttigffen unb
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rafchtflen $bätigf«t artjittreiben. Dieg war befonberä bei bem 1789

in ©ambtrg ftattgebabten grogen ©ranbe ber galt

SMe Sa^e ber SBcinbcuier, $äcfer ftenaimt, im SWaingrunbe,

war im 3«b« 1793 eine fidgliche geworben. günfjäbng« HRigs

wad)ä beb XöeirieS , unb baju ein hoher ©rciä beb ©etrcibteS batte

biefeu ©taub an ben ©etteifiaü gebracht Obfcho» nun bie fyytxs

fchaftlichen ©etreibt= Wagajtue nur jur Unterfiüfcung l^iUflofei: Uns

tertljanen uerweubet würben , fo reidjtcu biefe für bab gtoge ©e*

bürfnig liiert aub unb granj öubwig fob ftdj baffer genöthigt,

am 14. Oftober 1793 aud? für biefe foitfl fleißige Älaffe toon Staats*

Angehörigen bie bewährte Wiibtbdtigfeit ber ©rmittcltcit in Hnfprud)

ju nehmen.

Schon iw 1789 begann , burtf) eine geringe (Srnbte be*

ftintfliflt, ein ©teigen bet ©etreibtprcifc. ©ei 3eftcn, am 4. Suguft

nnb 87. ©eptember 1789, befahl granj Subwig bie ®rri<htnng

een gruchtmagajinen
, j« welchen nic^t nur ber ©aner nab bem

©crbättntffe fcfneS ©efi(jflanbe8 ,
fonbern aub alle ©eamte nnb

Pfarrer, eou beu gelbem, bie ftc entweber alS ©ienflertrSgniffe

ober als ©rioateigenthum befagen, beitraften mugtcit. ®iefe Wa*
ftajiue, im ©erefne mit ben bcrrfc^aftftefjcn ftcrnböbeu, brachten eö

au* babiu, bnfj bie gmehtpreife feinen iibermagtgen Staub erbiet*

teu. ®eb bauerte ber erbebte ©ceiö ber ©etrcibtfriibte abermals

meftrtre 3ahre. <?in torjüglicheS Wittci, bem Söucher ber ©etrefbt*

banbfet unb gelbbauer entgegen ju arbeiten unb ju uerhinbertt, baff

bie ©reife itic^t gar ju ifod) geficigert werben founten
,
war

,

bnfj

öfters mehrere Söägen mit berrfcbaftlicbcm ©etrefbt
, ebne bafj fl*

erfaimt würben, auf ben Warft in SÖütjSurg geführt unb biefe

grüdite um 1 auch 2 ©ulben wohlfeiler abgegeben würben
,

als

bie Warftpreife waren. ®ett baburdj «erlorenen ©twimt «erfchmerjt«

ber gürft gerne jum ©ejlcit feiner Unterfhaneu.

(?$ erübrigt mm noch, ben i*infltig ber ©egebenbeiten in
;

2) eutfehf aub auf baS gürftentbum Söürjburg ju betrachten.

3tn Oeftcrrcicb ^enefc^tc noch Waria 3^^crcfia3 eblet ©ehrt,

$ofeph 11./ nadibein er fd)on jtwot feinem ©ater, granj 1.,

auf bem beutfdjen jlaifertbroue nadjgefolgt war. ©cfannt ifi, welch*

grogc {Reformen $ofeph ln feinen Saubeu oornabm unb wie et

namentlich auf bie geiflltchen ©ejt(jungen fein äuge gerichtet hattt*

tHuch im übrigen SDeutfd) tan

b

beabfidjtigte er fidjer feiere {Rffor*

men, was feine ©iugrijfe in baS ©iSthum ©aff au bewiefen.

Dlgitized by Googl



541itx i Sff^of.

Hber «ben baburcg mürbe ffranj Snbmig

,

bim bi« unberlehfe

(ärtgaitung b«r beutfcgen ©iStgümer corjüglich am <$«rj«it tag, aufs

mtrffam gemacht. ©t fchrfeb bc8balb an btn Jlaifcr uub fagt« ihm,

bag er jmar feine sperre gegen ign fünnc matfdgren taffen, mchn

et ober öen folchen ©emaltfcgtitten nicht abflegen mürbe, fo metbe

et (f?raitj Submig) mit bet fyebet einen folffjeit Särm machen, bag

man «8 an ben hier ©üben ber SBelt bereu Code. üDiefe mutheodt

Sprache hatte and) mitflicg ben Grfolg, bag ^ofepg *mu meiteren

Schritten abftanb. SDecg »at her tfaifer nirfjtö befto meniger 6e=

müh*/ O « fl < rte i dj ju oetgtögeui nub unterhaitbelte mit bemitur-

fütfien StarlSgeober um bi« Abtretung ©apernS flehen bie

Deftcrreichifchen 9f iebertanbe. Solchen ©ntmürfen entgegen j,u

treten, fdjiog am 23. Quti 1785 ffifnig ffriebtich II. ben foge*

nannten grürflcnbuub mit Sachfcn tinb $an neuer, bem bann

noch mehrere beutfehe 9icid)8ffäubc beitraten. <3Da biefer ©unb an*

gcblid» tut unberlchten ttuirechtgaltuMg bc8 beutfehen StricgeS ge*

fegieffen mar

,

fo mürbe auch fjtauj Submig ton ©trugen
eingelaben, fiit ©a mb erg unb SBtirjburg bemfelheit beijutreten.

5Da j’eboch bie ©unbecartifcl , fo mie fte mitgetheiit mürben
,

int

SBefenttichen nichts anbereS enthielten, al8 moju jeber 9teich8flanb

ohnehin uetpfUcgtet mar, fo crflärte ber ftiirfl, bag et «inen folchen

©unb, menn feine anbete 9lbfid)t, alö bie unterlegte Erhaltung bc8

SieidjeS bamit uerbunben märe, für liberfliifftg anfegen muffe, @r

ftnne «18 SlcicgSflanb feine Stecht« unb ©erfcinbifchfeiten genau, unb

fei in allen g’äden bereit, jene ju behaupten, biefe ju «rfüQen; et

habe b«h«r ju fammtlicgen SidchSftdnben ba§ ©ertrauen, feine

©runbfä|e hierüber anetfannt j« fthen, fo mie man in jebern gade

barauf rechnen fonne , tag et feine Pflicht auf ba8 ©rnauefle uub

igätigjie erfüllen metbe,

©at halb hemiefen auch bie naegfofgenben ©egehenheiten
,

bag

bet gürjl bet gtänfifchen ©iSthümcr burchau® feiucn ©tunb hatte,

auf ©rtugeit befonbereä ©ertraucn ju fegen.

- Schon gtitbrich ber ©rege, meldjet 1786 gqtorben mar,

mat mitber auf btn bei ©trugen fchon filteren ©ebanfen juriief*

gefemmen, bie beiben guirflenthümer bet Seitenlinie beb *ßrengifct>en

Äönigöfjaufee
,
An 8b ach unb ©aiteuth, mit bet ©mtgifchen

©efammtmonatchie ju utteinigen. SDie ©elcgcngeit baju gatte ft cg

auf natürlichem Söege ergeben, memt bet rege ©eift beb JNnig« fle

hätte almatttn fentten, benn «8 mat in beiben ^ütjlentgümetn feine

/
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Succefjton »orbanbeu. ©iclleicbt ^atte (8 bic k

}3 olitif taljm ju btin«

geit gewujjt, baft feine fcmmeti fcüte ?

!

$£ie «erteile für ©rcußtit au8 tev ©ertiniguiig tiefer bei»

beu Sfäiifcer irareu ju augenfällig. ©teujjen ^atte tann jwei mach»

tige, blübenbe ©rotinjtit im .frerjeu ton ©eutfchlanb, c8 fennte

bei bereu ©efifce im gränfifeben Ärcife beit $ou aiigeben
,

gräitjte

taburd) unmittelbar au Böhmen unb batte (tuen gattj furzen

Söeg in bie übrigen ©eflerreithifcben ©efi&uttgen. Äcin SUtmfctt

alfo, bap ©teuften fid) ade aJiii^e gab, biefe ©rootujtu unb baju

nod) etwa einen 3uwacb8 pott Bamberg unb SDiiriburg ju et»

halten. & r i e b r i cf>

ö

11. 91ad?folger
,

griebrich ©Hlbelm H.,

lieft auch ben ©lau burcbauS nicht fallen, fonbern, tun fdmetlcr jum

3ifl« ju gelangen, arbeitete mau nun baran, ben lebten SDlarfgra»

fen »cn 81t 8b ad) unb Bairtuth, «leranber, jut Slieberlegung

ber {Regierung, ju ©unflen ©teufjen«, ju betne^en. ©eit tiefen

©erbanbluugeit erhielt auch enblidj ba8 {Reicbäininijlerium in 23 i eit

Äenntuiß unb ber 9lefd) 8utjefanjler
, fyiirfi Gollorebo, fe^rieb

tephnlb an tcu gürfieu gra n j Subroig, et möge ihm eilten ganj

jtwerldfjigtn Beamten nach Süien fdjicfen, mit bem er fid) übet

biefe , bie beibett gürflenthitmer Bamberg unb SBiirjburg fp

nahe angchenbt Angelegenheit »«traulich bestechen föttne. graitj

gubtoig fouiite feinen »ertrautereu ©tarnt fehiefen, al8 feinen ge*

heimen SRefevenbar, (Sihrifiian SÜagner, ber um ade StaatÖan»

gelegenhciten Btfdjeib tourte. SDiefen fanbte er nach ©rag, wo

eben heopolb 11. alSÄönig »011 ©Öhmen gefrönt würbe, ba bet

(bie $ofcph am 20. gebruar 1790 ju Süien geftorben war. 81»

lein SÜagner fonnte in ©rag »er lauter geierlichfeiteu nicht J“

©c|d)äfteu fomtnen. ©r mußte ftch baher auf bie Diucffebr beä .£>e<

feö nach Süien »ertröfien. ®ert erhielt et balb gndbige flubienj

beim &öuige üeopolb, ber aud) balb bfutfeßet ölaifcr würbe. 81»

lein ju feinem (frftauuen mußte er nun gewahr werben, baß man

in ber {ReubSfaitjlti »ott bem Stanbe ber Angelegenheiten
,

wegen

bereit er gtfommeu War

,

weit fchlcebter unterrichtet fei ,
al8 in bet

Ccftcrrcid)i|’d)en Staatöfanjlei. ®aö £anpt berfclben, Freiherr ton

Spiel manu, erfarte nämlich Süagner gerabeju, baß Cm ber #en

ihm beregten Sache gar iiid)t3 mehr jtt machen fei, benu in eiuem

geheinten Artifel bc8 5Reid)eubadict ©ertrageS, »om 2. Augtifl 17M,

fei »011 Oefi er reich ber Jtroue ©reu§en bereits jugefagt worben,

baß man ber ©ereiuigung ton HnSbacb unb ©aiteuth feil
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fein -Pinbernifj in ben 2Seg legen weße. (5rfl SDagnet felbft

Braute biefe Radjttcht bem ReicbSminiflerium , baä nun aud) ben

SluSfprud) wiebetbolte
, bafj in biefer Sac&t uid)tS mefjr ju mache»

fei utib üjn mit bem wenig trefireicheu ©efdjcibe entlieft , baft bie

betreffenben Jtreiäflänbe fid) Bei biefer ©etäiiberuiig eben felbft

fett mußten, fo gut jte fönnten.

®er Bcitpimft ber Abtretung beibtr gürftentbümtr nahte fr^neQ

heran, am 9. 3um 1791 übertrug SHarfgraf SUejattber, augeb*

licB wegen einer längeren Slbwefenheit auö feinen Staaten , bem

©reu&ifchen StaatSmiuifUr ton .parbenberg bie Regierung ton

(SnSbad) uub ©aireutb, unter f)reujHfcb«ut Schufee unb Ober»

leitung. £>od) fdjon am 3. Sejember bcffelben $ah«S legte er bie

Regierung ju ©uuflen ber itrone ^3 reu gen ganjUcg nieber un|

jog fid), mit einer lebenSi Sittlichen ©eufion ,
mit feiner S92aitreffr r

einer geborneu Öngldnberin, nach (Snglaitb jurüef.

5taum war bet©efih ergriffen, fo machte aud)©reuten fthon

«nfprüdje auf bebeutenbe Stgeile beS ©amberger unb Sßiirjburgtt

(ScbieteS. granjöubwig war ju {danach , um fleh mit ben

Söaffen gegen ©reujjen ju trttfjeibtgen, et tt»at e8 mit ber fyeber,

aber ogne alle Unterilüfyuitg tom faiferlid)cn pefe

,

ber jich btitch

ben erwähnten fyriebenSfchluf; bie -pänbe gebunben ©teuf»

fett fubt bagegen fort, immer weiter um fid; ju greifen nnb ftd) in

feflen ©eftfc ju fefeen, g.rauj Subwig mod)te fkb bagegen tet*

wahren, fo ticl er wollte. Sichrere £)rucffd)rifteu ftnb hweübet et»

fdjiencn, Welche fid) Weitläufig über biefe (ScWaltfcbritte oerbreittn,

fte fanben aber eineu fdjiimmeu (Segnet an bem bamalS in ©teuf*

fifchen ©ienfien flclj«nbeu Ferrit ton Jtretfchmann (bem fpäteren

(Scbwrgifchen Sftinifier). (Sr eertheibigte, gleichfalls burefj bie ©reffe,

bie ton ©reuffifcher Seite gefächenen Schritte, wobei er fteUjth

alö fein bcfteS Rechtsmittel bie ©ewalt hinter {ich haUf - 5 ia »l J

Jßubwlg founte in bteftp fehwierigen Sage nichts anbereS thutt, alÄ

fein Recht ju terwah««, ^offents , bafj bei günftigeren politifche«

SßerhäUnitTeu ©am Berg uub SBür^biirg wieder ju ihren Red**

ten gelangen würbeu. Sltlem bie nachfolgenben Greignijfe terfdjlgn*

gen bie geifilichen gürfhnthiunet gaty nnb gar unb auch bie ©teuf*

ftfd)f» ©efiguuge» iu öranf en gingen in anbeu /pgttbe üb«, fo

ba| alle unter eiii#m Sceptet wreinigt würben. n .0

•i ^fnbeffen tpar in ben ©efUt*#$iftb“i RuberUnbe«, h««*

gttfle ©ttfügungw bf« flaiferS



544 8r«*j Suttelg,

uitb teil berübermebenben ©eij} bet bereits aitggebro.betten granjefU

fcbeti Ftttoluticn
,

eine ©maörung abgebrochen. 9lm Jl. 3®«««
1790 erflcirten ftd) bie fämmtlicben 9liebetlanbe unter bem 9la»

men „taS Bereinigte ©elgien", für unabhängig. Die Deflerreicfj*

fdien Gruppen hielten fictj nur ned) in Supern Burg unter bem

©eneral 2? e über.

SBiöfjer mären alle ©Triften ,
meldje in ©ejug auf bie 93er»

flanke in ten 9ti ebcrlanben erfdjienen jlnb, bem ^ürflen Srranj

Sttbmig jugefrijieft m erben
,
man mußte nicht leerer. ©8 festen

bort befannt gemefeu ju fein, baß biefer $ürfl Betriebenen ©laß»

regeln be8 Äaifcre 3ofepb feinen ©eifatl gab. 9?acb biefeS Äai«

ferö 3mb »erlangte aber beffen 93ruber Seopolb, al8 jtenig Bon

93 6 ßm eit, ned? ehe er al8 Dcutfcber Äaifer ermäblt mürbe, auf

ben ©runb jeneö ©ubftbienBertrageS Ben 1307, .ßiilfStruppeu Bon

SBütjburg unb Samberg. ©r febiefte einen eigenen ©efanbten

, in ber fßerfon beö ©rafett Bon SJIetternicb
, mit einem eigen»

bdnbigen ©cbtelben beS ÄenigS Seopolb, morin er ben fprjien

granj Submig um bie febieunige ©cmäbnmg biefer £ülfetrup*

pen erfuebte. Der ffrütß oermilligtc bie Gruppen, jebccb nur unter

ber ©ebingung, baß ben 9lieberlänbem alle fßriBilegien mieber ein*

geräumt, auch baß bie Gruppen nur jur üüieberberftellung ber fRuße

Bermeubet, ju feinet neuen ©toberung unb noch meniger jur Unter»

brüefung be8 ©clgifcben ©olfe8 Bermenbet merbeu feilten, ©on

biefem SugeitBlicfe an b«^” Mt 3wfenbungen Bott ©ebriftett au8

ben ÜRiebetlanben an ben dürften auf.

Die Ueberlaffung ber Druppcn gefdjaß auch ntft Bufiimmung

be8 DomfapitelB , in ber 2lrt , baß bie ©eifiimmung ber einzelnen

in ©antbetg anmefenbeu Äapitulare, melcbe jugleidj in Süürj»

Burg präbenbirt rnaren, befonbcrS eingeljclt mürbe, meil bie ©fle

ber ©arije nicht gefiattete, folc^e biä jur nädjften ^Petctntorialfij}ung

ju uerfebicben. Der gürjt batte 6ei biefem ©ubftbictiBcttrag
,

bet

amai.äRai 1790 Bon bem Ungarifcbett unb ©Bljmifeben DberfriegBs

fommiffär Bon ©tteuau, al6 Oefterreicbifcbem uub bem Dberjten

t oit ©eel mann, al8 äöürjburgifcbcm ©eoollmäcbtigten
,

abge»

fcblojfen mürbe, für ficb felbft nicht ben gertngfien Sortbeif. Die

©rfparuitg bet UnterbaltuiigSfojien ber Druppen
,

bie natürlich bet

Deftetteicbifcb« übernebmen mußte
,
mar ein ©ortbeil , ber nur

ber ©taatSfaffe ju gut fam. 9lacb bem ©ertrage überließ Söürj»

Burg Borläufig fein au8 einer ©renabierbiBifion unb jmei gelbba»
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bataidonä befleljenbeä ^Regiment uon ©ternfelä, auä 2068 tföpfen

befle&enb, auf brei Qahre an Defletrtich, »otjüglich jut SkrtfjcU

Wßung bet gefiung üuftmbutg.

' » •

i : j . • . *. •• nt . •

Sladjbem bfefe aubneljmenb frönen Gruppen am 7. 3uni in

jmei Abteilungen an ihren 83e|iimmung8ort eingefchifft morben

toaren, mutbe ju (Silbe Auguftö beS nämlichen 3abre8 noch ein am»

betet 93ertrag, auf Ueberlaffung eineö Weiteren ^nfantcriebatainonö,

nebjl 70 Dragonern, abgefchloffen, meldje barauf am 24. September

ihren Süaffenbrübem mit frcljlidjcm SOZut^c nacbfolgten.

Um bie fjicburd; in ber93efahung oon äBiirjbnrg entfianbene

Sü efe mietet auöjufüüen, ^atte tie fürftlid)e Regierung fdjon am 14.

SJZai 1790 bie SRufierung bca äantregimenteä (fogenanntc AuS*

fdjüfier) angeorbnet, unb befohlen, bajj baffclbe in ber Art jur93er*

tieptung bed (SatnifonäbienfUS einjuriiefen habe , fcafs ade Viertel«

jap« ein anberer SC^cil beS Sanbregimenteä ben im Dienfte befinb*

»irjkntgtr ClrMfl.n. 35
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abJttWfttt lja8t> StlemArth jeboch gltjwuMgin werben fußt, ju»

regulären Stilftär übetjutreteu. f -
' •> i-& t- :

'
• i> » -.?

9iad) ©erlauf ber bceija^ri^eR KapItulationSjeit warb bkfe«

©ertrag am 28. ÜJtai 1793 erneuert uub Riebet befiimmt, baß bie

Söürjburger SubfibiettBölfcr bis ju erfolgeubem Stieben nnb big

bie 9teid)8freifc, tnfcnber^cit ber gränfifdje, ißte Kontingente wieber

jttrücfjögen
,

in ben Deficrreichifcheu ÜNieb erlauben fortjubieueu

batten.

Slßein als Sure nt bürg 1795 au bie granjofeu überging,

mürbe jwar baä Süürjburgifdje Kontingent, gleich ber Ocftcrrcid)i=

feben 23efaf}ung, ehrenboll entlaffen, mußte aber ebenfalls baö ©er»

fprechen geben, einige iJeit gegen gtauf reich nicht ju bienen.

®ie SBürjburgct Jruppcn mürben bähet, ba ihre KapitulatioitSjeit

noch nicht abgelaufen mar, {um ©arnifonöbicufte in ^rag nnb

anberen Stabten in höhnten Berweubct.

3ofepb ü- mar, mic fchon ermahnt, ant 20. gc6ruar 1790

ju SSien gefiorben. 2118 fein ^Nachfolger mürbe am 30. ©eptembet

179« fein ©ruber, ber König Bon Ungarn mtb 23 Öhmen, alä

Scopolb II. jtmt £>cutfd)cn Kaifer erwäßlt. 2lm 9. Cftober bef*

[eiben ^aßrcS trfolgte feine Krönung in granffurt. @owoßl

megeu ber politifdfen ©crhältniffe ,
al» hauptfärt)lich ,

uni fid? bc*

flimnite 9lachrid)tcn über bie Stücfrcife beö Kaifcrö unb feinet ga»

milie ju oetfehaffen, hotte granj Subwig feinen Siefercnbar, ben

fchon ermähnten geheimen JHatß 2Ü a g n e t , ju biefer geicrlichfcit nach

granffurt gefdneft. ©8 mar nämlich leid)t borauSjufehen, baßwe»

gen ber außerorbcutlicßen (Steigniffe ingranfteich midjtige ©erhanb'

lungcn in granffurt ftatt haben bürften, bereu balbige uub genaue

fttunfliiß für bie beiben giitfftnthümet ©am ber g tmbSBütjburg

ton grofiem 'Jhincn fein mußte. Slnbrerfeitö hatte Sübreig

Hoffnung, baß bei
-

Kaifer uub mit ihm ber König Bfcn Neape l, tritf

btt Jflücfreife nad? itü i c it ,
SÖürjburg befuchen bürften. E’cch war

<t fomeht tibbr ben Jag ber 2lnfunft, a(8 über bie S>cruct beb Wirf*

enthalteö in Ungewißheit. fdirieb bnher am 6. Cftober an2rJag<

ner, er möge (fern bodj etiblfd) ©emißheit hierüber Bcrfchaffctt, ba

tr (granj öubmig) bei biefer Ungewißheit am ©nbr btwb bet*

gebenS gemachte Vorbereitungen ’

unneihigeu ?lufioänb macht, gafl

unwillig (djref6t er über beu Bmeifel
,

ob ber Kaifer btn 2Ötg beit

granffurt nach SBürjburg in (§Mm Jagt juriieffegen fenne:

»•nno 1774, mo ber jefeigt Äurfurfl ton Hfta inj (fern ©ruber)
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bet jte»tniibflibt}lg(te ©ifcbof. W
erwählt würbe, fliitft id) auf Stiliani Octnv nach bet flropen fßros

§cfffon ,
ton ^iet fielen 10 Uljr früh wefl, unb 06 id) fllcid) webet

Staifer nod) bamalö giltfl n?at, fo fam id) bod) fdjon bot Slbetib«

nad) grranfrurt." *

©er Staifer traf am 17. ©flöhet ein, bod) ohne bcn Stönici unb

bie SteHiflin ton Neapel, welche burd) eine bem Stönifle juqeftofs

fene Uupafilicbfeit in granffurt iwaren jiimtcfciehalten itorben.

fyranj fiubwifl feierte bc8 9lcid)3obcrhaupte« SlnWefcnljeit butcb

an iljtn unbewohnte ^3rad>t ©repe Safein unb ©eleuchtuub bc«

SNarienbcrfl« unb be« ^ofaarten«, foroie jut ber leb«

teren nod) ein generttet?
-,

führten eine jaljllofe ©olfämcnflc ,
ble

folcber Scbaufpicle unter feiner 9te
fv'erun fi uticjewobut war, herbei,

©ennod) fiel nicht bic flcrittciftc Störung ober ltncrbuun.i tor. ©er

Slufwanb, Welchen bicfertBefudj terurfaebt h>it, war berbältuipinäpiä

flat nicht fltep, mit ^injureebnunfl febr bebeutenber unb bleibenber

Slnfcbaffunflen an Uhren, Silbers unb yereellauflefdurrcn, belief fid»

bfe flanje 9lu6c(abe nid)t auf SO000 jt. ©alten fühlte butch bic

flitze Sparfamfeit #r anj öubwifl« ba« hanb nicht baö IWinbcjle.

©le Stabt SBiirjburfl behielt ton biefem faiferlidjen SBefucbe

ein bleibenbe« 9(nbcnfm. Unter anbern flortebrungeu jur ©ecbrunci

ber hoben tWffr, »tar and) bic, bie .Ipauptflrapcn ber Stabt, Wab«

tenb beb Staifer« Slnwefenbeit näd)tlid)er Süeile jit beleuchten. ©icp

War fepon feit frtanj Bnbwi.q« bHe,vemn^6antritte eine feiner

Sieblin^bibteu, bie er aber biöljer nicht batte auäfübreu fönnen. ©a
et aber nun weniftflen« einen Sbeil feine« ©erhaben« burebflefeftt

hatte, wirfte er mit al’en Straften babin, bie uäd)tlicbe SJeleud?tunfl

ber flanjen Stabt, in allen ifjwn ©heilen ju tollcnbett. SUirflid)

brachte er e« auch in furjet 3«t bahin, am 4. SJlärj 1791 waren

jnm erftcnmale fammtlidrc Straften bet Stabt beleuchtet unb biefc

njohlthdtifie Ginricbtunft lourbe unter fielen ©erbeffcrunqen fort^efefet.

Staifer Beepolb 11. febieb übrigen« mit bem SluSbnnfe bet

firöpten 3Mftiebenhtit au« SBi'trjburc|.

öeopolb n?ar eben befebafti^t, flehen bie in grau! reich im*

mer mehr um ftcb flteifenbe fllebolutien tbatifl aufjutreten, unb hatte

befibalb bereit« am 27. «Utflifl 1791 mit bem Stenge griebricb

SB übel m 11 ju ^illnih ein SMinbnijj abflefd)leffcn, al« ihn am
l.*Wär$l792 ber ©ob ereilte. Sein Sohn unb 9tad)felfler gratis

übernahm abtr and) ’befl ©etter« ©olitif. (Pr mupte bor allem auch

bic ©eutfdje Staifetfrone jn «werben fud)eu. ©icp fiel nicht fd)locr,
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ba fein anbtra bewerbet »orbanben war. ©eben am 5. 3uli 17W

würbe et a(6 granj 11. jurn Eetitfd)tn Jkifer erwählt unb macht«

ftd) fo^leid? auf bcn 2öcg jur ftröuung uad) g ranffurt. Hut

tiefem SBege erhielt et am 10. ^uli itt Uü u r j b u r cj bie Urfunbe

übet bie gefdjebene Äaiferwabl. äöenigt Sage nad> bet am 14.

3uli/ mit Weit weniger gcievlid)feiteu, alb fouft gcwebnlidj, erfolg«

tm jttönung in grattffu rt, fam bet Äaifer auf bet Entdjttife

abermals in IQiitr^butg an unb würbe uott granj Subwig

auf taö ©rädüigfte empfange». Eer gürfl wollte bicjjntal feinem

burdjlaucbtigen Safte einen ©all in ©eitöböcbb«im geben unb

bie fämmtlicben £ertfcbaften feilten in jictlidj beleuchteten ©ebiffen

babiu uttb wicber juriicfgebraebt Werben. ©djon waten bt*SU einige

©orfebrungtu getroffen, als bie 5ttjinflictjfeit beS gürfkn ihn jebtS

geft auferbalb feiner 9ieftbenj oermciben fj ,c9« baber nichts als eint

abermalige ©eieudHung teS .pefgartcnS jiattfanb. SDiefe würbe auch

auSgefübtt unb übertraf bie frübere, bei Äaifer tfeop olbS StnWefen»

beit ftattgebabte , bei weitem an ©dümbeit unb Scfdjmaci Ecd;

wäre faft bet gürft in ©etlegenbeit geraben , alä ibm fd;en nad)

einigen Sagen bet ©efucfj beS ÄöuigS griebtidj iüiilb elm II.

non ©teufen, nebfl tetu Äronptinjtn (nachmals gritbricb

Söilbelm 111.) angefünbigt würbe. Ecmtoeb wutbm auch bitft

bobett Seife auf baS ßtietlidjfte empfangen unb bit eben jur geier

ber HuWcfcnbeit beS ÄaiftrS angeweubete ©cleud>tung, nun mit ben

erforberlicbtn Hbauberuugcit nochmals benüfct. ©ei ber am nädjften

Sage febt früh erfolgten Hbrcife beS Äönigd traf tS ficb , ba§ biefe

©eieuebtung notb int »ollften Slanje Wat. 3» ben Eonnet ba

Äaitonett aber mifebte ficb ber Emmer ciueä heftigen ÖcwittetS. -

Doch auch ant politifcbeu Fimmel jog ein., gewaltiges Sewitter

ton Söffen b« auf. Eie gwm$öf»fcbe Slationaloerfammlung batte

am 20. Slpril 1792 bem Eentfebtn Steicbe ben Jtrieg erflävt, btn

bitftS fclbft b«uMgtrufen. £ätte man auf. bem SicidjStagc granj
2ub wigS Sruubfäbtn gefolgt, fo Wären bie (Srtignjfie eicUeicbt in

ganj anberer Seftait gefommen. ©ein Sruubfafe Wat nämlicb:

Eeutftbianb habt ficb in bit inneren Slngelegcnbeiten oongrauf«

reich gar nicht einjuinifcben ; beim to fd febtm unabhängigen ©ölte

ju überlaffen , ficb eine feinet» (Slfarafter angemeffene ©taatSoerfaf«

fung ju gebt». SlQein bit fceibtn größten Staaten bcS Eeutfbtn

Weid)S..hatten ficb bereits bureb ben erwähnten ©ertrag oon, ©ilU

nife jur Unterbrücfung bet gtanjöfifeben ©ewegung r «bunten, tle

* 2 V.
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fleineren WricbSftcinbe mufften ftd» ber Sftacijt unb ©tebrbeit btt

ittrfqbtt ffiflen. So er^inq cS and) bem dürften Bon Samberg
unb 8Biiti6uti\, bcr fiif> feiner auf bein Sieie^öta^e befcbloffenen

©tafjreflel entjofl unb afle feine ©crbinblidjfeiten erfüllte ,
»nenn tt

fit gleich nicht billigen fennte So buibete et aticfj bit SlniBefenbeit

bet häufig aufemnteuben ftrnnjpftfcbcn Emigranten
,

bod) gefiattttt

tt ihnen nicht bie gcrittgjic Söaffenoereiuigung.

^tibcffeu loar ein »ßteufjifdjcS $ter unttr ftetbfnanb ton

©ra unfcbioei
fl

über btn Wbein gegangen/ mit btt ©robung,

^3 a r i

3

ber Erbe flfeitb ju machen, »nenn SubloigXVI. nicht »Bie»

btt in afle ftine Wechte cingefejjt »piirbe. ©ie nädjfte föotge b'<B°n

»oat bie förmliche Entfejjung btö ÄönigS unb Einführung bet We»

pteblif. gftrbinanb boii ©raunfebweig unternahm nfcbt8E»»t*

fcheibeubcS , lief» ftdj burch Untcrbanblunflcn b'nbalten *db fchlofj

am Enbe einen unrühmlichen SBaffenilfHftanb. ©a8 bitbutch frei»

geioorbene ?ra»»jöfifcbe .f?ter unter ©untouriej, »Bcnbete fleh nun

fltflen bie ©cflcrreicbifcben Wi eher taube. 2Bdb«nb beffen »Bat

aber auch ein jtBeiteS $eer unter bem Eenetal (5 u ft Ine auS gtanf»

reid» b‘tt'<ttflf&ro<btn unb bebrobte ©tainj, beffen Äurfiirft, ftarl

Qrrieberid», grtanj SubtoigS ©ruber, bei Slnndberung bet

Oefabr fleh nach ©Kt rj bürg juriicfjeg. '/

©} a i

n

j
»Bar aUerbinflS in fd»iimmer Sage, fein £>eer ju beffen

Unterftii&uug in ber Wabe

,

bie geftung felbft im Bernacbldfjigtjten

Juftanbe. Wut ©lagajitie Ratten bit Jtaiferlicbcn auf bem linfeit

Wbeiuufer anfltltflt, mn fle Euftine in bie .fpdnbe fallen ju laffen;

nur 800 ©efterreicber ftauben in ©tainj, nur bie Reffen jeigten

Ernft, ©eutfcblanb ju Bertbeibifleu ,
»uaren aber Biel ju fch»Bach

unb bch feiner Seite uiiterftii^t. Unter folgen Umftdnben »uar ber Äut»

fiirft etitflc^eit unb batte baS ßomntanbo bem Oberfteu Eifenmaier

iibctlaffcn. 21m 10. Oftober 1792 finflen bie Qrtaujofen an, ©iaht)

ju belafltrn. ©ie barin befinblichen jablreicbtn ^flitminateu Mt»

ftdnbiflten fid) aber beimütb mit Euftine unb brachten auch © i f c u»

malet auf Ihre Seite. Euftine batte nidjt tiiunal ©elagerungS»

gefebüfe ,
nur leidjte gelbfauonett

, boch machte man bie Sache mit

ihm ab; er lieh einen Raufen Seitenuageii jufammenbringeit, biefe

gab Eifenmaier in ber Stabt für Sturmleitern auJ unb um

biefeu Sturm ju Bcrnteibcu , »surbe fapitulirt. ©er Oeflcrreichifcht

4>auptmann flnbujar »Bar empört über bie fcbcinblidje llcbetflabe

einer fo grofjeu f^eflntrvj, ba er fie aber mit feinen 800 ©tann nicht
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galten fennte , fo jog er ab unb fcic graujofeu rütftoi eiu.

Auriürft ging »un , ba baö ®d)icffai feiner .fiauptftabt entfliehen

mar, bon Sßürjburg mieber meg unb begab firf> in baS tSidjgs

fclbifdje. $it 9Ji a i u j aber begann ein feltfameS Treiben, taS ba*

mit enbigte, bafj man, trogbem nur bie SUhuberbeit bet ©ürger eS

modle, bie £>tutfd)t Stabt ber gran$öfifd)cu Stcpubiif apfbrangte,

£Me granjeftn machten int cf; äftienc, pon äftainj aua luciUr

in £>eut(d){fnb botanbringtn , branbfd)afjteu bereits in grant»

furt, fo tag e$ bem gürfleu granj Submig nethmenbig f<bien,

bie Stabt unb gejhmg SBütjburg in orbentlidjcn 93crtb>cibißiuit\S=»

juftanb ju terfe^en. ®ie jmecfmäfjigPeu Slnfialten mutbeu b<«i«

getropen uub bie Leitung berfelbeu bem im ©eniemefeu Wcfjl erfab*

reuen ©eucrat ben SDradjöbotf übertragen. SDie ©rbtrerfe auf

beit üßätlctt mürben bergefteQt unb mit tfauonen befc|t unb «orjüg»

tietj gegen eine tSrfleiguug bprd) Leitern alle ©orfebriuigett getroffen,

©autbergifchc unb üDeutfc^erben'f^e Gruppen mürben gut Söerjiit*

fung bcrtücfafeung ^erbeigtjogen unb bctgürjl mar feft entfett offen,

ÖBürjbutg nur im ouyerften Sletbfalk ju betlafftn. ©eine ©e*

genmart begeifierte audj Wilitar unb Bürger, toeidfe im äujjcrjlen

gallc gleidjfaüä ju ben ÄBajfen greifen mufdtt», jn 3Jhitp unb $f|a*

tigfeit. ®od) mürbe für biefeb 9?ial baS brobenbe Uugetpitter ab«

gemenbet, Outline magte e8 n(d)t, feine Gruppen über iifdjaf ftn«

bürg binauä öcrgufc^icbett, ba ein ^ßreufjifdpS iieer gegen SKaiiti

beranjog. gcanj Submig tonnte nun feine febon längjt borgt*

babte Slbrcife nach Samberg bornebuten, erlief) aber jimot, am

26. ©ejentber 1702, folgeube, fomobl ib«» als feinem Solfe jum

gtoyen ÜSubme gereiebenbe ©rflärung bur<b feine Regierung :
„Stint

fjtdffürffticbt ©naben fiuben e$ für notbmenbig, fid) betnndcbfi nach

Samberg ju begeben, SDringenbt öanbtSgefcbäfte erforbern nad)

einer fcd)3monatlid)cu Slbmcfeubeit ben bortigeu Stefibenjftabt

^öcbilibte ©egenmart bafelbfi uub iaffeu bitft tdeife nicht lang«

jutücf|Mtn. gut bie äOürsbutgifdjen fianbe uub bie biefege Stöbt

ift nunmehr ferne , menigftenS gar feine nabt ©efabr einer ©tun*

mbigung burd) bit granjefifeben Gruppen ju fürchten s ba bie 8age

ber Äriegöopetationeit für bie oberen ©cgtnben beä Sttainftromä pdf

bortbeilbnft gednbett b«t. So ftaubbaft ^üchfibiefeiben bie anfd>ti*

tunbt ©efabr mit bdterlicber Sorgfalt jeitbet mit bem b«*f*Am

blit'um perfoulidj geteilt buben, aud) noch länger mit 2Jiutb unb

Uuerfdjrodentieü AuSbarreu mürben; fo 4uoetfid)tUrt)er aber glauben
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<6ie 6« fern gültigeren Umfionbm 3ftre ffitffe not©««*
betg Antreten ju fronten, feft enif<blfif|m,fcei einem toibttgenÄrtegS*'

giütfe , >oo dtwaä fit MS ftiefige giitfictnbum ja ffttrfjtäi fein

wdHi, albbaib nHeber &ieb« pwfiwfifiten.

i 45i>dtbfefei6en fouiu« firfj aber Ml SJtrgmigen, nW)t Wtfagen,

npdbbot ibrerflbwife bcm gauitu, fmf»gcn ©n&lifwn, fofaiüb «tUn

©taub«» nnb Älaffen &tefee* üfiuMmer , >*>ie mnb &« gani#»

j^iowifoii/ mithin ami) 3fcw« ftmbfntbAte« (SWUI*)* fmtb«bci*Mt

obet getreuen ©iWgctfcimft übet bal bet gingen ©tobt pr
HHflir&Ucbeu gereicbenbc ©cttagen in fcm jeitheilgcn ftitifcMn

Umßänben 3b« öcUCommene 3«fnfit’iif|eii laut p, bezeige* «nb >»fU

ßif übtrjiengt fjiib > bafe einem »oblgefmntoi föoife bet ©«»fall

feind Öbcrbma'td, bol Me ifcm onpcttwiltc gefefegcbcnbe nnb boÖ-

iie^inbe ©moit mit, gctMfotcw ^['ciiuiafct p wemoften bemüht ift,

Htffet giffefjgültig ftift tarnt, bot cs «itlmtbt bitfe« ©tifofl pt

$W« feinet p einem gewfiuföafUieben 3»w<ft (jingeUiUteo fjonM

iwngen gern nimmt ; fo glö»bett0ie ©cI6ft , in gct»i{fet ?to «ine

angenehme fReggntinbftfebt ju orfniU» , wtm ©it bal bin überein«

fHmmenben guten .paiibiuiigcii bei gangen ©«Wifunil gebübrenbt

$eb mit loabrem 5>anfgeföhle öffentlich befewne».., ©in gntef 83olf

»erbfciit biefe nnb Mt Wnfjmttbe bargui; fuftlt fi<fc

babureb füt feinen mwigomüfolg«» ©atrifltl&wtS btißbm nt»b p
a«tt® Wen iwn«i^ > n.i- » / bv

m: gfem&en, untet ben gfitfcrige* U«#öi»Mft e«W< Mw
fcijtnbm rühmlichen ©emeingtifi aßet bießg/ta Staute bfHUtfi p
jbobfMr Jitf femeu ©*tmb >» bee n# $fe#ängJMjtt4 *n bet

©KfelHwgbat, mldtt feb« Ä^S* b«l %if<l »Wie« bcm ©dp|(

M %Mk «in« »«wpftigg.ghtwM aw>*fot imb $fen,

«*<&

iMff MM* emp uftcrt&näjjiflen S)n«? fidtert ©ctfiM‘

^grcti @ie vibtt bol ©ejiteMn flettcuav
;
©iitgaf^oft, ftd>

vmb »nit «fnfopfttnnfl nwaMi ; $M«Wn
, memacn ^bbiptÄll^tnbq» , in bp 5PJ«f«r;p itboiv bet«

Jett« MMn f»4 *»d} in i^ven bqoubt?! Utttenvcifung

Krs
,

.-!;> . ^ >,?

ui) j^fW7ftM>ßbctpf#en a(ö 9Ugciiten bprpgii<f)et ^et|tn|iounf^

4i ,n»b »M* bniw ptat,

m »”<>*<11 i fo fmboii ^ieigcioiB oud) in foUfan ISifex unb gemein«

fom« ä^Hwmwi»itfHBg Mi<* W«n bet «s^b« ugb W S3olf<«
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Stell unb eine Htue (Srmunterung, mit Slnfbatinung adtr S^atftaft

baS ©liicf if>reä Sattb immer mehr ju beförbern unb ju btfcjligtn,

aud) jebe UuglücfSfdde, bie bon beb«« ©d>i<fun»i abhangtn, 3b«m
geliebtem ©olfe möglich!} ju erleichtern unb erträglich ju machen.*

3»ar fam ber Äriegöfdjauplnh mdhreitb ber noch furjen {Re«

gierungSjeit granj Subtulg 8, een faum jmei Rohren, bon ba

an , nicht ntebr nach g r a n f e n , aber bennccb berührten bie (Steigs

niffe bie beiben güritentbiimer
,

als ©lieber beö fertmdbrenb barin

bermicfelteit ©eutfd)en {Reiches, nicht minbet empfiublieh, burd) Stel*

hing von SDlamifcbaft unb bie babitrd) bem Staate etmachfeneu Äo=

flen, Hemmung beb .£>anbel6 unb ber ©emerbe.

©c8 entfefcten ÄenigS bongranfrcich, Submig XVI. .£>aupt

mar am 31. Januar 1793 auf bem ©lutgeriifle gefallen. (Sine

fürchterliche ©ehrecfcu8hcrrfchaft ,
bie alle ihre Schritte mit ©lut

bejeichnete ,
maltete in ©ari8. „Sob adeu 3riir|len l ©ernichtung

allen ©tonarchien ! Untergang adeu ©erregten
! Freiheit unb ©(eich'

heit ririgS auf (Srbcn!" fo rief bet Äoubent unb fehiefte ftd) an,

adeu ©ölferu biefe bon ihm geprebigte greißeit mit beu güaffen in

bet .jpanb, aud) gegen ihren äöiden, aufjubringen.

®a fdumten (Suropa’S übrige |>errfchcr auch ißrerfeitS nid)t,

ftch ju riifien, unb fchtoffen im Slnftmge 1793 einen großen ©unb

(bie erfte große Koalition), ootjitglid) auf (Snglanbe ©etrieb,

gegen gt an f reich, mehl nicht bloß
,
um bie gemeinfame Sache

be8 ÄönigthumS ju retten, fonbetn auch, um nebenbei je befonbere

©ortheile ju getbinittn.

(Snglanb griff gtanfreidj jur See an, Spanien im

Siiben, bie ^talienifdjen gi'ttflen bon beit 9llpett h«, ©tfletreidj,

©teußen, ba8 ©eutfeße Speich unb $ollanb bom {Rheine.

Sdjou am 4. gebruat 1793 hatte beßßalb granj Submig jmei

faiferliche ©orbnungen
,

beten eine ade ?lu8fuljt bon ÄriegBs unb

©robiantartifeln nach gtanfreidj berbot, bie anbete aden ingran«

jöfifdjen ÄtiegS* unb (Sibilbienjlen flehenben ©eutfeßen biefe ©ienfle

ju berlaffen befahl ,
befannt gemacht, ©alb barauf, atn 23. 9Jlai,

mürbe ber ©efcljl etlaffeit, ba bie eigentlichen ä&ürjburgifdjtn gelb»

truppen noch immer in Sujremburg maren, nunmehr aber ein

meitereö {Regiment in8 gelb gefledt merben mußte, hiefiit bie bcuö*

thigte Slnjahl »ou {Rcfruteu ju fleden. SthtilS twgtn ber (Silt, mos

mit man bie nötige änjaßl bon Stuten jufammenbringeu mußte,

thei8 jur ©ermeibung größerer Äoflen, mürbe bon bem bisher tin*
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gefcblagtnen Söcge bet SScrbuug abgtgangcn unb auf bie ©cmcin*

btn nadj bem ®dja{}uiig8fu§e, in bemfelben ©lafjjlabc, wie bei ©teil*

uttg bc8 8anbau8fcbuffc8, bie Snjabl bet ju ftctteubtn Siefruten au8*

gtfeblagtn, bie SluSitjabl bet Stute felbft aber ben ©titietnbeu über*

laffen, ba man bofftt, tote ed in bet ©erorbnung Jjeijjt: „bafi jettet

militdtifcbt ©eijt, btt ben Söiirjburgifibctt, fdjon Int Ötlbt

nen, unb jttm 'Sbeile nod) gegen ben 9leicij8feinb fdntpftnben $ntp>

pen fo eitle oon btn foinmanbirenbcn Sclbbcrren mtbrmatS gerühmte

6^re gebracht bat, aud) nod) bit rorbanbene jun.it SRannfchaft auf

bttn Sattbe beleben unb jur (frgreifuug bet Uöaffen, jnmal nur auf

meniflc $abre, aneifetn »oerbc, tooburdj felbe jum ©ebufoe bc6 Stei»

ct)e6
,

bt8 ©atcrlanbeS
,
ihrer eigenen ©ütcr

,
ihrer Litern ,

©räber

unb SlitectWaiibtcn gegen einen Seinb bienen, bet unter bem ©djetne

blenbtnbtr unb falfcbet ©rttiibfd|}e frf)itr alle fRedjte, bie ©eifern

unb ©feitfdjcn heilig finb, unter bit gfüffe tritt."

®a bie (Srfabtuttg in SHainj gezeigt batte, bafj bie gtan*

jejtfd)cn ©ruiibfcifce, trenn fte weitere ©erbreituug fiuben tmitben,

and) in anberen StcicbSlar.bcru ©olfönnniben ijerrerrufen unb bit

fUeicbSuiitcrtbanen junt Ungeborfamc ,
jut Untreue unb jur (Siitpcrs

ung Verleiten fönnten, fo ocreffentlid^te am 29. ^utti 1792 Sranj

Subtolg bit falferlidjc SSamung oor biefeit fogenanttteu ©olf8»

Verführern uttb (Smmiff.irett ,
vom 12. StJiai 1793 ,

worin jugleid)

btt Umlauf bet g'ranißfifc^en Slffignaten im Striche untcrfa.it tmttbe.

©o fianb im :3fabre 1793 fafl ba8 ganjt djrijHiche Europa

gegen gtattfrei^, benn auch @rf)weben unb Stufjlanb ftau»

ben btobenb im -gSiutergrunbe. €>eflertticb8 .frauptmadjt in btn

9liebtr(a nbeit errang btbeuttnbt ©ortbetle übet bie ftranjofett

in btt @d)ladit bet Stecrwinben, allein flatt fte ju beuü^cu unb

in ftranf reich cttt^ubriit^ett, verlor matt, auf ßnglanb’3 ©er*

anlaffuttg, bie foftbart 3<it mit btr ©elagerung von ®ünfitd)en.

©eljr wohl benii|jten bie Oranjofctt h»*f* 3«t, ihre robttt ©olf3*

maffen ju fammcln unb in btn Söajfeit ju üben, ©ie brangen un=

ter £ou<barb unb 3 outban »riebet vor unb fertigen bit l?ng»

Iänbet unb 0tftcrreid)er, bieft bei Söattignie8, jene bei .£>onb*

fcoten. ®if^rett§tn abtt beiagtrten uttb eroberten inbejfenSJlaittj

»oitbtr. 5>ie Oeflerreie^er batten hatnalS eine äftenge fd)Werc8 ©t*

fd)iib t?oriibergefiibrt , um c8 gtgtn bit Stabt ©altncienntS ju

gebrattd)tn. Umfonft batte btt Äönig t?ott ^dreupen gebeten, bit«

ft8 ©tfebi'6 ttfi gegen JUUinj, ba8 auf bem SBcgt lag, gebrauchen
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1« biirfeu. 9Wan ^«ttc eä ib»n Watnod) t\e>

tommen, bafj. ©aleHrUititeö, al$. e8 noUrt mt, fee» Äaifet

batte £ulbtfltm& lelflm muffen. gfriebrldj 2öüfee(tn iL fob

ntin tciitlict? ein, feflßlgnft laufe unfe Oefltttel#

^

mit fßremftenS, ire 91 o*fe|eanftMtb (frofecrunfitii

raadwn wollten. (St reichte fidj fe*feut<tv feajj «-

a

fW4^M4«f*W
Bluflaitfe fielen ifeeiltc unfe Bein CcftcmiduHfeett general Sii utwp

fet, feer, ixt fein öpfleftn t'icbertC, iftn um (ÖiUffe bat* WlM MiftiNtf.

SXefe .gttutrarftt feer (öerfeüufetttn mtefete alle ffete (Stielte wiebet

SWtidjte. 91«d) fett (SrpfeetuoAi- feo« Wfettn j ^eugw
jtoät t>et unfe fd>higeu feit (Bolffefeaufen , few.®lore,4M. ib>'«ii ttttf

t|*Aci«fiil)rtfi 6ei ^ttraa ,abtBgti«ferftfei8lNlfrfelw 11, Mp
lieft feai .0tcr, um feine feolutfd)« ^vtmbtina nnweb<n «nb wc« f(s

lau fiirS)eftertei4, fo fetjon ju emetngtlcben^mit graut»

ttleb, feafj et fein &m »nfe fl(ci#ua fHtts (Sb«n b‘>H>«

ftefee*» ließ. DaS 3«f't 1784 fead)te ltidtt mefet <$IM für feie tet«

feünfeetoi üöajfnt, $wnr m>k Äaifeir gif an* ü. al8 ©te*tt m©feit('

fei ein, aber feafüt iM bü (litte fKbei nutet mlpren werben unfe

man fürstete fo febr ein wc<t«<8 tijatfetmqen feer Sran^ofcu , feajt

unterm l«. ;\anuat* fea© fänuntltdfe Öanfefcolf im güt|lriitbume

9Ö ür?,6ur n «ufatbotfu Wurfe«, ftefettt RJertbelfeWWaäftanfc ju fefeeB.

<fflt KRanuftbaft feotn 16, bio jnm 6». 3«&te foftCc foaleüb autA«*

Seidfnet tinfe ften fefeem felbjl feegirttmt werben , ob er fidj bei; feem

3tijl*tforp8, ober bei ber Slrtittroe sebrtnttfeen laßen wollt. £g£tu fo

fofltcu jene, feie imtigeitttftetoeb&i teerfefeeu, efeet mit anfetten SSM*

fett ßd? jtitlSeAetiWebt fttUen Wallten, Don bealöeamten aufaefebtie»

Bett werben. £iefcö alif^cinctite tMitf^ebot njurfee fp^ar am 18. 3a»

ttuat im flanjen graufifrf)cn Äreife' bcftbleffen, Hbodj uie^t ou$gf»

füfert. 3nb#n »miete ba$ Üanfetcciimeitt (feie SWflfj) fortte.ifereufc

feen (SarnifbnSbieaß in ffii«tibttrfli'«jebm, fepcfi fam«t fcl(be

jtrnt ®ieufie eittberttftne &ntbfolfeateu lnajtdmwl in fo jerlumptcm

guftatbe itt S&ntjburR an, baß fett gtirfl >ßcb bptanlafct fafe/

fettfeu eintürfcitbcii Leuten auf ©taatöfofte» jWtldtene iöcitiUelfe«

«ujufcfeafrcii, obfdwn feie lUttet&alufrijt ifyrct Umforuiiruu&fcfu bf3

treffenben ßiememben twllßewibifllttt 4aß ftffallM wdre.i
, r. it jg

5Det€«mmet be8 ;^il)tce i7»4 t»at tiit fei<.4.l erfeHttfeeten to« noft

aHtAltuflid)aen golden. Durefe feie am ift. 3uni uerloreiw«>^>lad)t bei

gUutufc ntufjtcu fe4 Otßcrteidjer , auefe fei» 91 i « fet.t l a. t* fe«, mit

5lu8n«b«te »o» ÄUjtem b u tg .rütunt«. ^ S&liwte »f*

üooqIc
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and) di» ISrgänjnng bet $pntingmte ber verfetteten«« ?*eidt)äfi.iut e

uothteeubfg. granjj 8ubtt>ig griff baljct, p&fct«?« er mit X3oi («

gefallen ltub lanbeeteätcrlidtem Saufe btc SQcreitteilligfcit uub ben

rühmlichen ßifet feiner treuen Uuterthanen in ©tettung ber ihnen

im fertigen Safjrc jugctheüt tporbetten Stefrutc«, aiierfanut-,' , aut 5-

Oftober f7#4 »cteber ju bem früheren ©littet ber fretmitti^e« Söer^

bung Ser @runb
,
warum er triebet bieju feine Jufludit «ahm,

Wat abermald, weil «t b'erviit feinen Uiittrtfjemtu eine miitber fdjwere

8aft aufjitlegen glaubte, mit er bieß felbfi fiat aueifptidjt: ySabcr

griebi uod) jUt Seit nid)t tu ben Stathfdjlüffen ber göttlichen iöor?

fehung $u liegen feßeiut, vielmehr baä ÄricgSfeucr uub bie mit benu

felbcn toergefettfehafteten ©efa^ren beS SüufdjcH sSatcrlauCeb äugetu

fällig immer mehr um fuß greifen, unter biefeu (Gefahren unbSWühs

felmfeiteu aber bie tapfere Slnjafjt ber für ba§ IBatcriaub fämpfen*

ben Krieger fid) tgglffb feerminbert
; fo tritt fcer Vlcthfafl f)cd)ft

bringeuD, nicht nur auf bie Svganjung, foitbeni and) auf btc ©cf*

fiärfung berfelben in Seiten ju benfen, — mit bem 3Öuufd)c, baß

Un8 bie uitfeermcibliche 9fotßmenbigFcit »ließt jwmgcn möge, jur C?r-

battung ber 9JIamifdjaft, trcldjc eitt nod) nacfyfentnieuber 3tcict)e!frt)luß

reu Un8 fotbern biirfte, ju einem aitßcrorbttttlidten bVfftt«!
,
betglei*

«beit Ö3ir im »origen Sabre cincS ju Wählen gezwungen teuren,

Unfere Swffucßt $u nehmen , ergreifen wir »er bet fwrib nur ben

Söcg ber freiwilligen SBerbung
,

bereu cifrigftcn betrieb SBir meßt

nur Unfern un* unb mittelbaren Semtern uub UntetHjaucit, feerjiig*

lieb Unfern ©iilitär* unb Sh.ülbimerfd)«ft bringenfi an ba« döerj

legen, fnubern aud) ju berfelben mirffamnt ©cfövbetung baä bei ber

Unftalt fertigen 3ah«8 aubgemeffetie fjanbgelb unter geteiffen 3Äc*

binfatietteu rcrbeppelu, aud) baS 3«führ* ober Slnbriuggelb metflidj

eerftutfe»." ©onberbatcr Söeife tuurbe« bie Stefriiteu ncieß bem

©erhüUmffe bc8 ütecßenmaßeö bejaht , fc baß dn $nfanteriev«frut

een $ ©cßub S-3 3ott 36 ft, ein« eeu 5 @«bab 3—4 Sott 40

fl. ,
einer een 5 @d)ub 4—5 Soll 44 fl. unb einer emi 5 Sdwh

«ttb Met 5 Soll 48 fl. , ein Stagcnemfrut Mer , ber wohl übte,

aber nie unter 5 ©cßuh 4 Sott meffeti burfte, 30 fl. erhielt. 2>edj

tearen bieft greift nur für inlänbifcße fKefuitcn
, für auswärtige

waren bi« £>anbgelbet um bie Hälfte geringer.

töJflbiSranj Sfubwig in feinem Slugfehteihen jur Anwerbung

ocraubgefagt hatte, traf halb ein. (Sin 3teichöfd)luß eem 88. Of*

tober vermehrte bi» faiferliche unb IKeicßäarmee mit jwej, ©implro.

Die
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3Det ftaifer erlief, am namftefen Zage an alle SteiefSfreife brrt ©e*

fefl, ble in ©emdgfeit bitfc8 SteicfSfcftuffcS ju fteücnbc SJtannfcfaft

fcfon am 1. grtfruat 1795 voOfotmnen geriiget in8 riteftn ju

Iaifen. §ran$ Submtg fcfrctbt fierftber am ft. ®ejembcr 1794:

„©o fefmer f8 Unftrm lanbeSedtcrficfen $erjeri anfommt, Unfere

getreuen Untertfancn abermat anfforbern gu muffen, bag ge Un8 in

ben ©tanb fefecn meeften, Unfere rticfSgdnbifcfen ©gieften ju et»

füllen
5

fo fat beef bie ©orfieft Unfert SRegitrungSi'afrt in eint

foldje ©triebe gefeft, in melcfer eine fbftre ©gieft flehen ba8 be*

brannte wnb um feint ©elbgerfaltung unb ©crfafgtng fdmpfenbe

SCeutfcfe Weid) lln8 auf fefne SBeife ju befeitfgenbe Opfer abjmingt,

trenn fit un8 ancf noef fr tfeuer fFnb.
*

Söir ftnb rermiigiget, bie jitr Cfrganjuiig bc8 refcfSfcftugmagi»

gen fünffachen. Ärci6fontingente8 erforberiiefe SHanrifcfaft auf Unfcre

fiirftlicf SLMirjburgifdfeu Sanbe mieberfolt uaef bei« ©cfafuitgSfuge

unb naef bem 9lu8fcflage , tric et fei bem 2anbau8fcfuffe ju ge»

fd/cfcit pflegt, nertfeiien ju taffen."

Der ©lagggb bitftt SRcfruteugclluug trat bet, bag fünf SKeicf8»

tfalcr einfache Sdutjung einen SRauu ju fletlcn fatten, mefti juc

©ermeibung bet §Rt$ftung8brücfe 2/5 jum ©eitrage eine8 falben,

4/5 jur @teUuug eines ganjcit SUaitnes gereefnet mürben.

Slber biefe8 9tu8fcfrei6en ^ur ©etmefrung feines 9leicföfontiu»

genteä mar be» Jürgen ©efmanengefgug.

©efen riete Qafre Iht er an ben Sterben unb; an llriubefcfmct*

ben, bie jeboef buref bie gebrauchten dr^ttiefen SJtittetu jtbtSmal fafl

gänjlicf mieber gefeilt mürben. %m 2«. Storember 1794 erfolgte

ein ©cftag äfnlicfer jtranffeit8aufa(t
,

bet nun in ein fcfteimigteb

©aUengtber überging. 91m 42. Zagt ber Äranffeit fatte gef ba8

Riebet nertoren
,

(fglug unb ©cflaf fief tnieber eingegellt unb bet

giitg fonnte meftere €tunben be3 ZagcS auger ©ette ftüt, metefe

8*it er aber fogleicf mieber beu SRegierungSgefcfäften jumenbete.

über fcfon am 58. Zagt gellte fief ba8 Riebet mieber ein , melcfe8

non nun an mit maeffenber £cftigfeit junafm.

5tm 72. Zage ber Äranffeit afn't ber erfabcite gffirfl felbfl Me
nafc SebcnSgtfafr, boef befefdgigte er gef auger ben $ic6eranfdHen

mit bem rotlfommengen ©emugtfrin, mit alter ©tgenmart unb $tt»

terfeit bt8 ©eigeS, noef mit mieftigen ^Regierung«* unb ©tioatan*

geiegenfeittn. >" ’• n vl iii/bnm.’ :<i:'

Digitized by Google



bet jtoeiunbaifctjigftc ©ff<$of. 557

9lm ad}t&iflßtii Sage, am 13. gebruar 1795, fietlte ftd) gegen

SWittag fc^c« ein betäubender Sd)laf ein, ber rtemiffe S3orbcte beS

fommenbeu giebcratifallcS. (Segen jel^n llfjr in ber 9lad)t fam bet

lc(jtc gicberfrofi, er hielt Jioei Stunden an. ,gc|}t (am brcmicube

gieberbitje mit oorubcre\c^eitt>eu ^hautafien. £aö 5ltl)emIjoIen mürbe

gcfdgoiub, tief uub &cfd>iocr(idi.
SJlad; (Sin Uhr fam jfatfer Sdgoeip,

baS Slthmeu mürbe noch bcfcbmcriidjcr, ber ^ulä gefdgoinber, deiner.

2Dcr grojje fromme £>ulber (feg jtd? jefct noch einmal bie einem

Sterbenbcn uothtoeubigeu Saframcute e\cbcn. @r empfing fte mit

gutem üemufjtfcin. ©leid; uad; brei Viertel auf 4 Ul;r borgend,

am 14. gebruar, unterlag feine Slerccnfraft bcu ^cftt^cu gieberer*

fd;üttcrungeu. (?r entfchlumnurte fanft, fein (Seift ging in bie tuhis

gen (Scfilbe ber (Smigfcit über.

. t
s
.’iocb an bemfetbeu Sage erlief) baS SPomfapitel bie SBefaunt*

matbung feine« 2obeä, meldje als bie iefete eine® Söiirjburget gür«

fien DDttflaitbig bi« ^lab finben möge:

„©ompropft ,
£>ombc<bant ,

Senior unb (Sapltul gemeiniglfcb

beS bobm EomfliftcS ju 2ßürj6urg.

®cm böebfieu £errfd}er über Seben unb $ob hat «8 gefallen,

ben £>od;mürbigjien beS ^eilt^en ERömifd;cn 9lcid>S giirften unb fpernt,

£errn granj Submig, S3ifd;of ju Samberg unb SBiirjburg,

aurf) gperjog ju granfen tc., am 14. bicfeS früh nad; brei Viertel auf

4 Ubt auS biefem Zeitlichen ju ftd; abjurufen uub hierburd; fammt»

lidje beö fürftlidjen -£>od;ftiftS Sanbe in eine allgemeine Trauer ju
t'L' 1 * • '!'• > ' l. '* 1 ... i • • .. . . !

I

Dcrfegen.

SSir befehlen baber allen unb jeben biefem fütfilidjen ^odjftifte

SSiirjburg unb .ßerjogthume granfen cingebörigcn ^ralaten
,

Siebs

ten, 'ifkcbftcn
,

milben Stiftungen
,

SlmtSleutcn, SlmtSeermcferit,

Adlern unb 93efcbl$babcrn, auch allen unb {eben fo mittel' als uns

mittelbaren Untcrtbancn, Zumohuctu unb <£iintetfaffen hiermit gtt,v>

big unb eruftlieb, baj) in 9iücffid;t beb tebtlidjen •ßintrillä ob <$öd;jl*

gebaebter Sv. £ochfiir|ilid}cn ©naben von bem Sage biefer Ocrfüns

beten offenen Setorbnung bis auf «eitere Slnorbnuug, loebcr baljiet,

noeb a«f bem Sanbe, bet Äirchmcihcn, £ochjcitcn, (Saflcreien, Süirtb«

fdjaften unb aitbcreu gufammcnfüufteu oon nicmanbcn, meffen Statt«

beS berfelbe fein mag, einiges Seiten- ober fonfli&er Suftrumentcns

Spiel gebraudjt, noch öffentliche ober heimliche üdnje unb anbere

fäwparfeittn -a^fiellh »oef^ l}c« Untergebenen geftatteh fonbern aflt;«
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btcfcS eingeflellt lecrbcn uub jebermanu ft cf) bei l&ermeibitttg btt

Uugnabe unb uniiadjläffiger ©träfe baren gattj enthalten feilt.

3febe Crtäobrigfcit basier imb auf btm Üattbe l>at balfer auf

teil genauen 83o((jiig tiefet fBerorbntunt fleifti.se Wuffldtt $u trennt

uub biefelbe fle^crijietr ©rtett ju Verfüiibcn nnb anfeften ju iafftn.*

9tnt n.inilidjeit $agc trimtettc ba8 ©omfapitcl bie fJcamtcn

öu ihre ^pflte^terftiütmex , maiftenb ber .Bmifdjetmeglerunfli
,
am Tft.

evbiitte t8 bic ©raucr.sebete für ben ©crflotbcuen, fetoft bit Stir^tit»

feiert iefjfeiten leegeit ber neuen SBabt au uub befKmmte, untrr ©er»

labüng ber 83afaQen, taS Sctd)cttBee\aiiAiT{ß auf fern 5. Sftärj.

S'tanj Submtg trat (55 3af)te all geftmtbetf nnb Batte ntdjt

jVüij 16 3a£re regiert. ©ein Äerper mürbe am genannten tagt

im ©eine, acrubc gegenüber ber Wubefiatte feines 83erfafim3 ,
bei*

gefegt, bit (Singemeibc
, mie gefotadslfcB , auf ben S»« rltitterg

gebtadjt. Sang* mar ba8 ®rob b*8 esrepttw giirflm ton f^rattt««

nid>t einmal burci? einen et’nfadgn ©tein ber SleKbtceU feimtlict) g«*

madjt. ©rfl im 3fe£rc *826 iwjj ba3 teieber crridjtete ©omfapitel

ben Stein, ber feine (Singcmcibe auf btm äftarienbtrgc beite,

erbeben, um im ©eine bamit feilte 9(ubcftdtte ju bejeidptett., C?ine

anpaffeutc Uiufaffung led ©teiiicä tragt bie ^ufebrift: Franciseus

taidovicus episeopus Rambergensis et Jferbipolensis S. R. Iiü-

jperif princeps, Franciae Orient, dux ek prosapia perillastri ab

Erthal
,

natus anno domini MDCCXXX, die XVI. Septembria,

denatus anno dni MDCCXCV. die XIV. Februar», praesuf selb

priuccps prudentia clarissimus. in memoria ac corde perennan».

Requiescat in pace.

©ein SEcftamcut mar ber ©piegel feuieÖ SeBcnS, bie ©erge für

ba6 SÖoljl feiner Uutcttijanen uub fein föcIfttbatigfcitSjinii reidileii

über bafl Öfrab ijiitauä. ©eine guten unb getrehen ltut?rt^b»nen

empfahl er feinem fHegieriingSna&folger uub etfudjte t^n, llf r

unb iljtett 2Bc()Ifiaub burdj fjottfcljuiig uub 'Slii8btffcung guter

jicljungös unb ^oiijctanftaitcti , butef) SlttSmalji tcdjtfdjaffencr Unb

uub gefcfjtcfter Beamten, überhaupt burdj eine nuibe uub mcife

Siegientng iminei mdjr ju befetbern.

äu feinen ^auptetben fe|le et Sie betbttt ©berarmemiifitfute

feiner Öicfilcusfl.ibtc 33 amberg uub SB ii r } £ u r g cht. ©eine gäitjt

©ctlaffcnfdjdjt feilte jtt (Selb gemadjt
,

bitfeS in fidfcrcu Änpitafieti

djiärtegf unb btt Biufcit baten nad? ben een ibm etföffmert ®et*

tSvbnutigert i'ttek bdS Smmimtfrn een brrf betbm OBetattntnfbtrtttttf*
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fiottcn terwenbct Werben. ©on tiefen 3fafeu füllten jebotfi mit bie

Slrmclt bcr bciben Ncfibcnjftcibte in berart ben ©entiß fabelt, baf?

oon teil fraglichen Wulfen nur in bon galle, wenn bie bibbetigen

otbttitWd?cu (Sinnabmcu unb Sammlungen nicht jurcidjen WÜrbWy

btt fiep ergtbeube ©langet eifert werben feilte. ©twaige Ueberfdgiffe

biefet Jinfen füllten toieber jum Kapitale gcfdüagc« werben, ©ein

cblcb .y*tj bachte auch au bie onbereu Sirenen im Üanbe
,

beim er

faßt: „<fu (fünften bcr Sinnen auf beul platten £anbe b.ittcn fijir

jloar auch gerne eine ©crorbnung gemocht;- nad)beni aber unfere

Berlaffenfdjaft nidjt fcht bcträctjtlirti ift, mithin bie Slüjinfen bcrfel*

ben eine ©ertheilung unter fo biete Aöpfc nidit annebmen fönnten,

ohne baß bie äBo^lt^at ,
wcldje Äüir bcnfelbcn augebeiben laffeu

wollen, jweeflob Werben müßte
, fo bleibt unb nidjtö übrig, alb

fte bem milben $erjcn Unfeteb fperrn Nachfolgetb ju empfehlen."

©eine ©ewiffenhaftigfeit halte im Slnfange iiberfeben, baß feine

(Sinfünfte alb fyürft ton Süürjburg größer waren, alb jene alb

gürft oon ©amberg, meinem Nadjtragc ju feinem Seftamente rer«

orbnete er bähet: „S>a bie ©ehatullegelbcr cincb zeitlichen Surften

oon äüürjburg beträchtlicher fiub, alb jene eineb gürften ton ©am*

berg, fo laffe 3<h eb jwar bei bet in 8Jleiitcm Seftameute gemadj*

ten ©rbebeinfehuitg bewenben; anbere jefcoetj bie ©crorbnung über

ben bem wurjburgifchcn unb bambergifepen Dberarnuninftitute be*

fiimmteu Slntheil bahin ab, baß ©lein würjburgifdjcö Oberarmen*

inftitut jwei ÜDritthcilc, ©lein banibergifctjcö Obcrarmcniuftitut aber

nur ein ©rittheil erhalten fülle." Sludj in biefem Nachträge leuch»

tet wieber fein SUohlthatigfeitbfinn unb feine ©orge für eine gute

©oltberziehuug bcutlich hcrücr ,
iubem er feinem Nachfolger in

©am berg noch ganj befonberb bab ton ihm bort gcftijtcte Arau*

fenhaub empfahl, im ©ctreffe bet ©djuleu aber fagt: „3$ crfudje

bcbgleichcn ©leinen <£)crrn Nachfolger in bem gürftenthume bahicr

unb ju ©amberg, bie ton ©iir in ©leinen bciben «ipochftiften ©am*

berg unb Siiurzburg gegrüubcteu ©chulanftalten mit laubebtaterlicher

©orgfalt ju uutcrftutycn unb fort}ufc(}cn. $dj fanu Mit ton bem*

fclben um fo mehr bie ©eloahruug meiner ©ittc terfprcchen, je

fefier ©leine innerliche Ueberjeuguug i}l, baß ©leine ©chulanftalten

bet Neligion unb ©ittlichfeit nid)t nur unnachtheilig , fonbern un*

triigliche ©littel jut ©rhaltung unb ©erbefferung berfelben feien,

unb ich überhaupt ben ©runbfafc befolgt ha&t, «eben Sluffldruitg
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be8 83erfianbe8 , toor&ü^fi^ auf Religion unb ®ittli<hfeit in bot

©d)u(cit gefcbeu tocrbe."

äÄerfnnirbtg ift noch bet Schlug biefeä «Nachtrages, luo er j»ot

bent •ßcrfommeti gemäß fettten beiben Äathebralfirchen einen Äir»

chenornat, bereu einer jeboct) nicht über soo SReichSthalet foflen foüte,

rerfcbaffen mollte, aber bocfy ben beiben ©omtapiteln in ben SWunb

legte, barauf jn »erjichten, *e8 wäre bann", fagt er, „bag Sßeine

beiben mütbigen ©omfapitel in ber (frmagung
, bag $ch «Wein

tuenigeS Vermögen blog für fromme Staffelten beftimmt gäbe, unb

ba§ beibe Äitcgen fcgon reich g<nug an Ornaten frien , auf biefeS

©ermacbtnig jurn ©efieu bet fraglichen frommen «nfialten einen

freimütigen ©eracht leigen toodten."

.
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©eovg Start,

«en Sede«kd,
Ufr UrciunUnd)t3tgPc unU letzte iurflbifdjof.

a8 SComfa^itel batte auf ben 12. SJiarj 1795 bieSöaijt

eines neuen gürften unb ©ifcijofS angefefet. ©eit lauget

Seit mären biefe Söaljlen auS einer ©timmcneintieit berBorgegangen,

boeb biefjmal feilten ficb bie ©timmen jwifeben bem £ed)ante boh

Ä ombutg, einem greiseren bo n ©teiffc nf lau unb bcm®om»

betonte Bon Sfta inj, ©eorgÄarl, gteiberrn bou gerfjen«

bacb. Scfetcrer erhielt am oben genannten 2age bie ©Jebrljeit unb

tearb fonacb als gürftbifdjof Bon SBürjburg unb £erjcg Bon

grauten proflamirt.

©eotg Äarl toat geboren am 20
.
gebruar 1749 . @r würbe

fd)cn frübjeitig jum gefjU($cu ©tanbe beftimmt unb erhielt halb

®ompräbenben in 2?iaiuj unb Sönrjbutg unb eine SNebenpra*

benbe in bem {Ritterftijte Äomburg. 6r bilbete ftd> feinem ©taube

gemä§ burdj ade baju erforberlicben ©tubien auS unb fudjte ftd^

SßärjbBtgtt <S|ron(f II. 3V

/
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oiic^ burdj fortgefefete ©tubien
,

burdj Steifen in Italien unb

granfretd) unb burdj Umgang mit aiii^efe^cueu ©cleljrten jum

StaatSmanne ju Silben unb unterjog fid> friibjeitig unb mit ISiftt

jebtm iljm aufgetragenen öefd)üfte. ®ic§ crljob iljn and) balb auf

eint anfeljnlidje (Sbrenftelle\ er mürbe fdjen als jiingfter Ätyitular

in SJIainj jum ®ombedjant crmüljlt, mcldjcu anfefjnlidjen ^ofteu

er bis jum Antritte feines föürftentljumS mit SBiirbc verfaß. 9ladj

betn Xobc ber beiten Jtaifer, 3rfepb H. wnb Seepolb II., bc*

gleitete et, maljrenb ber eingetretenen 3mifdjeuregierung , beu trflen

©efanbtjdjaftöpcfteu bei tem 23ablau3fd)uffc ju fyvanffurt.

3m 3ab« 1780 trat et aI8 mirKidjer Äapitular in äöürj*

bürg fn8 Jtapitcl ein unb befd)affigtc fidj non ba an aud) mit beu

2Bütjburgifd)tn StaatSaulegenfjeiten, ba fein Vcruf iljn anl)iclt, fidj

mehrere SJionate in Süiirjburg aufjuljal teil.

(Sr mar ein ftttunb unb Vertrauter beSgiitfieu fyranj 2ub*

mig, ber iljn im fremibfdiaftlidjen Umgauge in feine IRegierungS*

grunbfafee einmeitjtt. VorjflgffdjcS Vcrbienjl etmatb er fid) als

entzerr um baä Sdjulmefen, beffeu öefdjaftc er bei ber fürftlid)cn

@cpülrommif{tcn leitete unb an beiten er felbft ,
bor&ilglidj burdj

Crganifinmg ber 3nbuftricauftalteu , tätigen SliUljdl naljui.

&rauj2ubm{g ftijemt iljn jum 9tadjfolger gemiinfdjt ju

haben , menigftenö ift bie Sljatfadje , tafi er i^n ju feinem Slefta*

mentar ernannte, ein Vemciö grojjeu Vertrauens auf iljn. (Seorg

jlarl naljm fidj auch mirflid) in SlUcm feinen großen Vorgänger

jum Vlujter, änberte nidjtS von feinen guten (Sinridjtungen
,

baute

cielme^r auf befftn (Srttnblagen fort. Mein er mar in btt aller»

fdjmictigflen Btit gut Regierung gefommcit, Stürme ton uidjt ge*

ahntet Stätfc brachen über baS gnrftcnt^um Ijfttto-

3m Sluguft 1794 mar bie Sdjrecfenbljerrfcbaft in ^3ari6 ge»

ftürjt morben. iTie gemäßigte Partei , bie auö Sftubet fam

,

lieft

einen ^rieben hoffen unb nm bie erften Vorteile baren ju ^aben,

uuterljanbelte ©ricbric^ VJilljelm II. um einen Separatfrieben.

iDringenb lagen aud) bie fleintven 9teid)8flünbe ben Äaifet ftranj

II. an, burcij Ce ft er re idj unb ^ teuren grlebenSrermittlungen

ju beranflalten, benn baö £eutfd)e JHeid) moUe meber erobern,

nod) fidj in granfrtidjS innere ttlngelegen^citen einmifdjen, unb

nur bie Söitbergtlrinnung jener refd)8jtänbifdjen ©efifet^ümet unb

Wtd)te, bie r a n f r c i rfj an fidj gerifftn fabe, fei bet 3t»e<* bt*

Ärlege« gtmtftn. SDa btfdjmor btt Gaffer am 10. Februar

Digitized by Google



/

»er »fi«n»a<Stjtgfte nt» Ufte 8iirfl»ff<$of. 563

feie SteidjSflänbe
t

jene Pflichten ju erfüllen , treibt SteichSrerbanb

unb ®elbjferhaltung geböten , nnb ficfe forttrahtenb ju rttfttn ,
trat

nicht in einem btteinfiigtn Rieben ® eu tf cblanbS Schmach unb

ben Umfturj ber SKeic^Stjerfaffuug unterjeichnen ju muffen. Attein

in folgt bet fc^ott ermähnten Unterhanblung ft^ic§ ^Jrettf tn am
5. Stjptil 1795 ju ©afel tcitflUh mit bet #ranjofif<bfii fRepubli!

grieben. 3tn einem geheimen Artifel biefeö griebtnS jkherte ipieuf»

fen btt granjöfif^en Wtpublif ben SJefife beS ganjen linfen {Rhein*

uf«8 ju unb gtetnf reich ^Jteuftn eine gtofk ßntfchäbfgung in

SDeutfcljlanb auf Sofien bet {(einen {ReicbSpnbe. Unb nun

ttmtbt ton ßtttf bis ©t ünfter nnb ringS um bk $ef?tfcbtn unb

gtänflf<ben KreiSfanbe
,
(hoch fo, bafj fie auftrhalb blieben), eine

grofe AbmarfuttgSs (jDcntarfationS*) £mfe gejogen; aie fiänbet

hinter biefet Sink feilten bem Kriege fern bleiben nnb ihn Gruppen

jtttüefjifhtn
,

leegegen bann feie gtanjofen biefe Sinien nicht übet»

febteften feilten, $itbutcb war natürlich auch Samberg unb

fBftr jbutg außerhalb btt SDemartationSiink gefallen unb ben

8ftanjef?cben ©nfallen blc§ gegeben, feit auch halb genug etfolgtcn.

ßeffe u«Kaffel ^atte gleichfalls einen Sepatatftkben gefcbleffen,

<&anno#et unb ©aebfen jogen ficb jutiuf unb in $ol(anb
toat ten ben franjofen bk ©atauifebe Skpublif errichtet raotben.

gafl gang allem fianb noch ber Katfer mit ben Sübbeutfchen

SRtkbSftänben ft anf reich gegenüber. $Dtr Krieg begann im 3ab«
1796 aufS 9?eut.

SDkgranjofen brangen im Sommer bkfeS Jahres unterst out*

bau bom 9ibeine bevauf gegen gr an fen »or. Sei ihrer Annäherung

f<b«te ffc| <übeotg Karl an, feine fRefibenj ju »erlaffen, et er*

mahnte bk SPfartet am IS. $uli »796, btt Annäherung bi« fein*

beS auf ihren fßfarrektt auSjubarten unb für feie Sicherung bei

jtircbeneermÖgenS ju feigen. @rfelbft erlief folgenbt fproflamation

:

»Söit blieben bisher mitten unter euch, getreue Untertanen. SBir

toOrben UnS noch läng« bei bitftm Aufenthalt glücflich febüfetu,

ttJtn« UnS nicht perfBnliebe ©efahren brobkii. Auch biefe (gefahren

wttoben Söit gerne mit Unferen getreuen Unterthanen theilen, trenn

nicht biefetben gemtinfchäblicbe folgen Unferem {fochflifk jujithen

umtbm.
, ,

SDtr Unfeser Stefibenjftobt {ich nähtrnbt Schauplafe bei Krieges

jtvingt UnS «Ifo, bkfelbe ju pnlaffen.
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©on ba Werben 2ßir Un8 nidjt fogtrich in auswärtige Sanbc

begeben, fonbtrn Un8 uou Dem ©etgnügen, Unffrcn getreuen Unter*

tränen nabe ju fein, nur bnreh bit Uu8 oerfolgenben (Sefabren Der»

bräugen laffen. . n\

®ie Umfiänbe bet ßeit werben Un6 jwat nie jwlugen firnnen,

auf bie ©er$ä(tn{fte ©erjtdjt ju (elften, in benen Söa ju euch al8

SanbeSoater fte^en ;
biefclbigen nötigen Un8 inbeffeu bod), auf einigt

Jeit ftbfd)ieb non eud) 411 nehmen. 3br werbet babet beffen ein*

geben! bleiben, wa8 Üüir noch ju »etorbiten für nötbig ftitbeti.

1 üflit oerovbnen unb befehlen alfo:

1) Stilen Unferen ©tarnten unb ©brigfeiten auf bem 2anbe , auf

ihren ©often auSjubarren, für Stube unb Orbnung jn fotgtn

nnb Unferen Untertanen bie mwetmeibltchen Stiben be8 itriegcS

jn erteiltem ,
welche in bet ©etradjtmig , bafj Unftr £o<bftift

nicht al8 fotd)c8 , fonbern nur a(8 ©eftanbthtil beS 5)eutfd)en

9teic^e8 mit btr granjöftfcheu Station in Äritg oerwiefelt warb,

wenn auch briiitnb, bod) nicht unterbriietenb ftiu werben, ©Jir

»erftchetn bagegtu Unfeten ©tarnten unb ©brigfeiteu (Sntfcha*

,• bigung, wenn fte Jßiber Unfere belferen Isrwartuugen gemijj*

banbeit, ober weggeführt werben feUten.

8) (Such, getreue Unterbauen , befehlen Üöit 4Wat, beu Siegern

jenen Oeborfam 41t leijitn, welchen i^r nach ben Stecbten bc8

ÄriegeS beut jtdrfercn Ueberwinber fchulbig feib. ©Mr »ertrauen

’ aber auch ju euch, i^r werbet einet eätetlidjtn ^Regierung, unter

welcher euer ©Johlftanb mitten im Äriege }u einet aufjttorbent*

liehen fpöhe ftieg, bit ungebnitren haften be8 Krieges ton Un8

1, faft allein getragen würben, euch aber feint KriegSfteuer briutte,

nicht »ttgefftii, fonbern mit jener Sreue btt ©etfaffung ergeben

b bleiben, bit »on jeher ben ©iü^burgern eigen war.

S) «Sollte btr geinb bi« in Unfere SHefibenjftabt »erbringen , fo

»erben ©; ir für Drbnung nnb Stühe forgtn laffen, fo lange

bie Äfraft Unferet Stnorbnungcn nicht burd) böbtrt &*«

®ieger8 eernichte» wirb. 3n bem linen, wie in bem anbern

gallt aber bürfen ©Mi »on euch treuen ©Mitbürger ©ütgtrn

bit nämlidjen (Srwartuugen htgtti, bit ©Mr 8« beu Unterbauen

'

auf bem Sanbe haben.

©ei biefen @rwartungen wirb jwat bie ©tunbe be8 Sbfchitb«

»on (?uch, getreue ©iirgrt tuib Unterthanen, bit betrübtefte ©tunbe

Uufete8 SebenS ftiu. SDie gegenwärtigen Stiben tinet fchmerjKcb««
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3!rennmtg »»erben aber butch bie fronet« MuSficht bec 3uturtft cß»

milbert. Die Umftänbe »erben ft cf) änbem. Söit »erben »»Hebet gü

euch tommen, Unfete angemhmfie Serge für euer Söoht, bet Söit

Und mit ©etril6nl§ auf einige 3«t cntfrfjlaqeu müffen, »»erben Söit

mit 33crgntigen toicbet übernehmen »mb bie Söunbeit (jciien, bie

euch burcfj bie un»ermeiblM|cn Hebet be8 Kriegs gefc^Ca^en »»erben.

Söit befehlen
,

baß biefe Unferc tüerorbnung in Unfetem gan*

jen ©ochfiifte »erfünbet »erbe. ©cgiben unter Unfeter eigenen -Sianb«

unterfchrift »mb befgebtueftem geheimen Kanjleifiegel. Söiirjbutg am

17. J^friti 1796. ©eorg Karl."

9}atf)bem er eine Stattljalterfchaft
,

befteljenb au8 bem Dombe*

(fjante »on 3 »bei, bei» Domfapitularen ©rafen »on Stabion
»mb ftrefhertn »on ©ebfattel (nachmaligem ©rgbifchofe »on

831 »in eben) bem >£>offanjl<r Söagner, bem greiherrn »on SO er*

ne cf unb noch einigen 83titgliebern ber (Negierung, be8 $offrieg8»

ratfjeS »mb ber •ffoftammer, niebrrgrfljjt hatte, reifte ber Surft ab unb

begab fleh nach S)öh»neu auf bie ©iiter bc3 ©rafen (Kotenhan.

Der ©tatthalterfchaft hatte ber gflirft bei» 'Befehl gegeben
, ftcf> bei

»»irfiicfjet Slnnihcrung bcS ^feiiifceä hinter bie v43r«uplfcf)e Dcmarfa*

tiouälinie juriicfju}icheu unb »ou ba au8, fo »iel alb möglich, für

ba3 SJefte be8 Öanbeb ju toirfen.

9toch lagerte eine Oefterreichifche Slrmec, e\cr\en 40 —50000 977anit

ftarf ,
unter bem ftelbjeugmeiftcr »on Söarten Sieben, jtoifchen

Kür na cf) unb Söernecf, ein Ce|terreirf)ifche8 (Bataillon hatte noch

Söiirjbutg befefet unb man glaubte, e8 »»erbe in ber Umgegeub ju

einer Schlacht fornmeu. Slbcr am 21. $uli jeg fich ba8 Oefter*

reichifche Ceer »or bem im SlngrUbllefe über! ebenen fteinbe juriief,

auch Wc Defterreichifche (Befafctmg räumte Süürjburg in ©ile.

Da fchitn auch ber Stattljalterfchaft ber 3eitpuuft gefommeu, fich

in Sicherheit jurücfjujiehen, »»eun fie nicht bem fölinbf in bie f>3nbe

fallen i»oilte. Sie reifte am 22. $uli oorerft nach Ochftufurt
ab. Doch »»ar e8 auch »irflich bie hüchfte 3<it grticfM, beim am
24 . S»»li »ciirbe Stabt unb Qreftung Süürjburg bem Sranjefifchett

DivifiouSgeral Champion net eingerciumt. s3?ad) ber bieSfallS

gesoffenen Kapitulation »»arb Sicf)erheit ber Werfen ,
be8 6igen*

th»tm8 ,
bet (Religion unb OanbeSOerfaffung »on bem Sf'iibe juge*

tagt. Die noch torhanbene fleine Söiitjhurgifch* ©arnifon jeg mit

ben ge»»öhnlicheu KritgSefjten ab, mußte jeboef) eiblich »erfprechen,

Saht unb $ag nicht gegen bie gratijofifche Wepublif jn bienen.



®«e*§ Matt,

Die SBürjburgifcbe Statthalterfchaft Strafe ficf) am Sage nach tu

Uebrrgabe von SDütjburg nach Uffenheim.

Da btt fchon untenn 29. 3uni an bie Bciuehner beS rechten

JRheinuferS con bcnt gftanjöfifcben Dbetgeneral Soutb au crlaffene

3uftchtrung, bap Sliemanb mißhanbelt unb geplüntert »uetbeit fette,

gleich nad» bem ßinmarfche ber geinte in baS Laub nicht beobachtet

mürbe? fo bat bet granjeftfehe ©tabt»Kommantant inSBürjburg,

(Sbawotl/ unttrm 1. Bugufl nochmals atte ßrpreffuitg, SJiißhanb'

lung unb ^ßlünberung in bet Statt unb auf bem Lanbe mit bem

Anhänge Betboten , baß jeber ßintuoljner ben jmoibet $anbelnben

anjufjalten unb anbei führen ju (affen befugt fein fode. Buch et»

flätte er, baß 9?iemanb fdjulbig fei, Bfjignaten obet SDianbaten ftatt

(Selbes ju nehmen. — Bdein bie allenthalben fertmahrenben 9Jiiß=>

hanblungen veranlagten ben grünfifchen Kreis

,

bet auch ben 83er»

fuch machte, bie KreiSlanbe noch innerhalb bet DeinarfationSlinie

ju bringen, eine befoubete Uebereinfunft mit bet graujöjtfchen Sie»

gieruug ju ©tanbe ju bringen, tcclche auch untenn 7. Bugufl mit

bem DioifionSgeueral ISrnouf in bet .£>auptfache bahin abgefchlof*

fen mürbe ,
baß gegen baS jtrengfie Verbot aller ßtpreffungen unb

(Setoaltthätigfeitcn bet gränfifche Kretä in 45 Sagen 6 äUidionen

LioreS in flingenbet fflliinje, 2 SDlidtoncn au Lebensrnitteln für Sie

Armeen, fobann in 3*it Bon jtoei tUtauaten 2000 ©tuet ÄaBallcrie»

pferbe liefern fode. Dem ju golge fodteu Bon biefeitt Sage an ade

Lieferungen unb Sieguifitiouen an bie grtanjöjifcht Armee (baS freie

Quartier adein ausgenommen) auf {Rechnung biefer Kontribution

gefcheheu, fomit adeuthalben gehörig guittirt inerten. Die Bertheil*

ung bet Kontribution fodte bnrd) bie gräntifche KreiSocrfammlung

nach ben von bem Dbergeneral ju erlernten gegebenen ©tunbfäfcen

gefächen unb ade £Rilitär*Kommaubauten ju berfclbcu Beitreibung

behülfllch fein. Die äRarfgtafenthümer BnSbach unb Baireuth/

»vie fie Bot bem Kriege »Baren, unb baS fyitrftentbum ©ctjmalfal»

ben, elftere als {preufjifcheS, lefctercS als ^efftfdjeö Befifcthum, mit

toelcheu beiben Staaten g ran f reich in geneben mar, »ouibeu von

bem Beitrage jur Kontribution ausgenommen.

3ut fchleunigjien Befolgung biefer Uebereinfunft forberte Bür»

germeifter unb SRath ju äöürjburg unb beffeu jugeorbnete Korn»

miffion noch bett nämlichen Sag ade ßintvolfner auf, ihr (Selb unb

Silber, toelcheS nach bem mähren B3erthe angenommen »verben fodte,

tuii ben Krebtt bei ©labt unb bts LanbeS alö ein ju 4 fl. vem



587bet bteUiba^i^gfle nnb lebte ®irftt>tf<b of.

.{Suubcrt oerjinölicheö Kapital einjuliefern. Sibcr bie mit bet grau*

jöfifchen ^Regierung getroffene llebcreinfunft warb fdjleunig reibet*

rufen. Den u. Slugufi erflarte bet Dfoifionögcntral $ r n o uf,

bet Obergtneral habe cd fehr übel aufgenommen, bajj biefe Utbettin«

fünft früher butd) ben Drucf fei befannt gemacht worben, a!8 feiere

bem Dbergeneral uitb bem Äommiffar beö ©ouoernementö jut S3t*

fiatigung habe torgelegt werben fönucit.

9Junmehr würben, am 22. Stugufl, bet Stabt unb bem gür»

lleuthume SZSiitjbittg, nebfi anbereit fdjon geleifictcn unb nod)

borbehaltenen äujjerft beträchtlidjcu SRcquifttioneu ton allerlei Slrt,

auch 9 SRillicntn Siitteä in baarem ©tlbt jur Äritgöjleuet aufet*

legt, welche in fet>r engen 3a^lungöfrificn abgeführt werben feilten.

S3on fürftliitjer ilaiibeöregicrung, waö nämlich baten jurücfgeblicben

wat, würben habet alle Stabte unb Sanbbctoohucr ju einem frei«

willigen oergiuölic^cn Darlehen in bic ßanbcö*9l

lothlaffe aufgeforbert.

Die gefamintc ©ciftlidjfeit beö Sanbeö batte einen ihren wahren

.Straften angemeffenen, ja folcbe faß überficigenben Slutljcil ber Äon»

ttibution auf ficb genommen; fc wie auch allen ©cbienfHgten beö

tianbeö nach 83erhältni§ ihrer 23cjla(lungcn unb 3tccibentieit metfliche

tüeittdge aufetlegt würben. 9lut ein geringer Dh c ‘l bet Äriegöfleutt

warb auf bie Slanbcöfcutribution terthcilt unb bähet befohlen, 50

SJJonate ober Simpeln ton allen Stabt» unb SJanbeöuuttttfjancn ju

entrichten unb in längfienö brei 2öod)en einjuliefern. 3« biefet

Äriegöfleuet feilten auch alle bisher entweber ganj befreite ober mit

einer paftirteu Slamnicrfitayung belegten ©iitcr unb {Säufer beitra*

gen, unb ju bem Ifnbe gleich ben übrigen ©iitern gefchäfct unb an*

gelegt werben.

Die ©eijilichfeit beö yanbeö bejlrebte ftch auch mit öifer, ben

übernommenen Slntheil bet Äriegöfteuer beijufchaffen. Durch ein

aligemciueö Sluofchreiben bet gtißlicben Regierung tetn 31. Slugufl

wirb Sillen
, welche einem Stifte , Ml öfter , ober einer Äitche unb

einet auberen milben Stiftung, auch einer einzelnen gcifllichcn Sßtt*

fen jut Abführung btt Äricgöftcutt cüt Kapital uerfdncjjcn
,

in at* .

len Äoufutftn ein Süorjugöredjt in bet jweiten Älgjfe an btt jwti*

teil Stelle fiit biefe gorberung jugefidjert.

3«wifd)tn würben oen ben granjöfifchen Dtuppcn bie 9JJi§*

hanbluugen beö (Sigcnthumö unb ber ‘fierfou, bei allen ben wort*

reichen 83trfichetuitgen unb ©tgcnbcfehleu bet ©euctale, t ottfefet,

ohne bajj irgeub «iue Söefttafuug gegen bie ©ehiUfciflew potgeiujm*
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men unb fomft bet (Srnji bet oSi^cst ©erorbttungen gezeigt '»«beit

toare. ©icfcS teraitiafjte bft 2anbe8einteobner ju eigener ©egen«

Wehr, bie manchem fjranjöfifc^cn ©eibaten beit £ob brachte unb

Wogegen auch bie, auf ©erlangen be8 graniofifcben ®tablfomman*

bauten SDepottre, ton ber SanbeSregierung unterm 20. unb 28.

Kugufl trlaffeneit ©ct'cble nid;t8 mehr frusteten , fenberit'bei btn

fortwäbrenbett ©rbtcffitngen unb bet jetjt täglich mehr entbccften

Schwäche be8 geinbeS
, auch ben bereits auftaucfjtuben ©erüebten

ton bem fiegreicben ©orbringen bc8 Ceflerteicfjifcfjen ^eereS, beinahe

in einen allgemeinen bffentlicben tflufftanb, »reuigflenS in ben Söalb*

unb ©ebirgSgegenben be8 2anbc3
, bet Sirene unb bem ©peffart,

auSbradj.

SBirfUd) itar injwifdjen bet tot bem gratijöfffdjtit ©eneral

©lote au juriirftceidjeubc (Srjberjog Sfarl untermutbet tom red;»

ten auf ba8 ffnfe ©ouaitufer übetgegangen, batte QoutbanS »eit

torgefdjobcncn redeten giüget unter ©ernabotte bei ©eumarft

unb Krinning am 22. unb 23. Slttgufl gefcblagett unb bi8 Sauf

unb Nürnberg jutttefgeworfen. (Sr batte fld) hinauf inflmbetg

mit bem ton fiJürjburg b« jurüigcwicbenen $eertbeile beS geib»

jeugmeiftcrS tonSöartenSleben Bereinigt unb beibe btangtn nun

mit erneuter Straft torwartS. ©eben am 30. Sfttgujl ttat ba8 $aupt*

quartier be8 (SrjberjogS Starl in ©amberg.

Soutban batte ton ©amberg au8 tergeblicbe ©erfuebe ge*

macht, bie gerabe Strafe nach äüiirjburg ju gewinnen, aber

flarfe Oefierrcidjifd)e ‘Abteilungen batten ()icr febou ben ©orfptung

gettonnen, er muffte habet, baä rechte ©lainufer bebauptenb, feinen

SBcg über © cb tt e i n f t» 1 1 nehmen.

tim 27. Sluguft würbe Jöttrjburg in ©lofabejufianb erflärt,

bie $bo« gefebioffen ,
ber ®(enft gefdjarft unb beit ©inteebnem

terboten ,
itt Raufen (felbft nicht jtt bteten) jufammett ju^fleben,

teotauf jeboeb Wenig geachtet tourbe. 5E>en in Sö iir jb urg ftdj

aufbaltenben fütftlicbctt ©olbaten würbe befohlen, ton nun an in

ber neuen Äaferne ju fcblafen, ihren Offneren aber nicht mehr ge*

fiattet, ©egen ju tragen; ettbiieh würbe ton benSürgern terlangt,

ihre Söaffen auf ba8 SSatbbauS einjttUefern, wa8 aber nicht gefebab-

$>ie graitjofen batten alfo öefetgnifj unb gurebt; aber auch £Sü*J*

burg8 ©ettobner fürchteten ‘pitnbetung unb ©cwalttbätigfeiten;

beffbalb fab man feit bem 2». Hugufi ©ertammlungen an ben #ätu
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fent anlegett
, gfttiflet unb ^b-Wn oermabten

,
um ftdj gegen <3in*

btingliuge unb ^lunbet« ju febüfjen.

9lm 37. Stugufl Ratten bfe granjcfen fcerettö eine .Kanone auf

bem ©rücfentfyete aufgeftellt, um bie ©iaiubrüde ju bejireidjen. Hm
31. Sugufl founten fie ben Wticfjug ibteö £eere8, beu fle 6(8 babin

immer $u oerljeimlirfjen gefudjt ballen / *«MM mehr (äugnett. ®a8

ganje IDeflerreicbffcbe .£>eer (Heg übet be« Steigetmalb (jerab, uitb

jog fiep über (Seroljfjofen unb ©berfdjmarja d> gegen Äib*

ingtn, um b<tt bcn SJtaiu ju überfdjteiten.

©tingettb Betlangte baber bet granjeftfdje itommijfdr ©lau«

biol am 31. Vugttfl Bon bet Wegicruug unb bem Stabtrartje in

Süürjbntg bie unBermeilte Lieferung Bon l ©lillion 2iore8. Bunt

©liicfe erlangte mau noch einen Huffdjub bi8 junt aubern SEage.

• . Hn biefem Sage , ben 1. September ,
war bet ©euerat gürjl

ölebtenjteiu fdjon 83ormittag8 11 Ubt juftifjingen übet ben

©lain gegangen, batte ©iebetgau, ©ffelbotf uub (Suctfelb

befefct unb Äatatteticpattouilleu bi8 nach ©tamfebafj entfenbet.

3bm folgte unmittelbar bet fjelbmarfcballieutenant .£> o p c
,

bet b(8

auf ben ®algm6etg tot Üöürjbutg oorriiefte
, ficb bis gegen

Sengfelb bin auöbcbnte, inbem et bureb leichte Gruppen ben Stür«

nacbgtunb unb beffen ^^aCtaitbet beferen liefj. Hm Wadjmittage

mar auch gelbmatfcbailieutenant Sjtatrap bei Jtlfjingen übet

ben ©lain gegangen uub nahm feine Stellung jwifeben Steppern*

botf unb ©iebe trieb. ;'u •

3n Söürjburg war an biefem Sage bet gftanjöftfc^e HrttU

leriegeneral © ollem ont angefommeu, um ©lafjregeiit jut ©et*

tbeibigung bet Stabt unb be8 ©larienbergeS ju treffen, ©lau

eilte bamit nicht fet>t ,
ba mau ben ßfelnb noch nieijt in foldjer

SRä^e oermutbete.

' ©a ü6etfiel plöfelicb eine Heine abtbeilung Oefferteicfjif c^et

Weitet, 15 ©lann eont (Sb<bau]deger8s9tegiment ftaifet ,
unter bem

Wittnteiflet 9lolt, ba8 Sanbertbor. 9tad)bem bie ciufjere Sbormadjc

überrumpelt mar, fliegen einige Weiter oou beu Sterben, iiberftiegen

junadjft an bem inneren, ober eigentlichen Sanberrijore bie jiemlicb

niebtte ©artenmauer unb gelaugten fe innerhalb be8 SCboreS. ©lit

©eibülfe einiget getabe anmefenber unb $*4« gerne beteitmilliger

©titget öffneten fte biefeS St) et von innen unb fie unb ihre itarne«

raben fprengten nun im faufenbeu ©aiopp t»rcb bie Strafen bet

Statt. ©I» gTanjofcn martn fo febt übertafdjt, baß fte im etften
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Äugenblicfe fafl gar feinen SBibcrftanb bcrfuchten, als fte aber toi«

ber jur ©effommg gefommen unb fic^ ihrer gurcht i>ot bem Keinen

•Häuflein fchämenb, baffeibe »uieber tiertreiben wollten, ba toar eb ju

fpät, anbere abthcilungen beffeiben Reiterregiments ivaren ihren St»

uuraben jnt UuterfHifcung nachgeeilt, auch eine ßompagnle brl^n*

fanterieregimentb äRanftebini toar angefonunen. SRan fah tion

allen ©eiten ©erflärfungcn beb eingebrungenen geinbeb h«beiei(en,

bic granjofcn gaben bah<r bie ©tabt gänzlich auf unb befdjranften

ft<h/ ba fie ohnebem nur 1900 äRaun flatf loarett , auf ben 23efif}

beb äRatienbergb unb beb SRaintilertelb. SOie ©tabt tourbe

nunmehr tioUfommeu tion ben Äaifetlichen , t>on 9 ©ataiHonb beb

Regiments SRaufrebiui, bejegt
,

jur 83ejhceichung ber S3rücfe

gleichfalls eine Kanone am ©iemhreitbtunnen aufgefiedt.

Schon am anbern Stage , ben 2 . September, erfchien auch auf

bem Rif olaubherge eine D<ftctr;ichif<h« £cercbabtheilung unter

bem ©cneral Äienmapet, »uclctjc am Sage jutior tion ftifcin»

gen fommenb, über Sinbelbach marfchtet , bei Ranberbacfet
über ben SRafn gegangen toar unb auf Umwegen burch ben ®ut*

tenberger Üöalb ju ihrer Stellung gelangt loar. ©ie fing albbalb

nach ihm Slnfuuft ben iRar ienberg ju befd>ic§cn an.

Unterbeffen hatte auch $ourban tion bem SKarfche ber faiftm

liehen armee gegen 29ütjbutg fteuntnift erhalten unb lief» bej»

halb fein £>eer gleichfalls bah«« anfbrechen. ®ie ÄatialletieMtiifton

S3 on n tau marfchirte am 9. September tion Sergtheim über

Ruprecht« häufen, Oünterblebcn unb Obetbürrhach ge«

gen ben ©teinberg, tion wo fte bie in ben SBeittbergen aufge*

(teilten Oefierretchifcijen SJorpofitn gegen ben ©algmbttg jutücftrieb.

6ln h'ÖigcS 83orpoftcugefecht entfpann fich bei Wefer ©elcgenheit

um ben ©efifc ber Stumühle, welche bie granjofm behaupteten.

Such uon fBetSbach h« hatte eine gfcanjöfifche Dioiflott fich übet

ben ©rainberg htrangejogen unb tierbrängte bie Cejtcrreicher an#

Sengfelb unb bem Jtürnachgrunbe. ®ie ©ioifioneu @hanM
pionnet unb ©renitr hatten fich wähtenb beffen auf bet Shene,

jitiifchtn Äntnach, Ober; unb Untcrpleichfelb anfgefleßt.

giirft Sich tenftei« fammclte fonach feine gruppen jtoifchen ©net*

felb unb Jtürnach, befere bie bajtoifchcn liegenben Keinen Söaib*

chtn mit leichten Gruppen, lieft aber auch gleichzeitig ben rücKoirtb

ftehenben gelbmarfchaiiieutenant ©jtarrap inifeuutnifj fejjtn, bajj

bie feinblicheHauptmacht erfchientu unb er bah« fein« Mutevjlübwng
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fe^X 6<^ürf«a ffi. ®iefer rücfte auch fogleid; übet S^ottenbov

f

unb ben fflotMof bor. (s« war ba&u bie höchfie <3eit, ba »ich*

Mußt in 8 Gruppen t'ou überlegenen ÄabaUeriemaffen angegriffen,

bereit« bi« auf b ie $ohe weftlich tjoii (Suerfetb, obfchou tiad)

hartneiefigem BMbetjlanbe, juriietgebraugt waten. 9(1« gegen 2lbenb

Sltartai?’« Struppen anlangteu, würbe nicht nur bent weiteren

©erbringen bet granjofen (Sülhalt gctljan, feubern Süd? teufte in

ging auch wicber jum Angriffe über unb brängte ben geiub bi« gei-

gen ba« Stum ach er $olj jutiief
, wo bie Stacht bem Gefechte ein

(5nbe machte.

SHc gtanjcftn hatten am 9(benbe bc« 2. September bemnach

folgenbe Stellung: (Oie SDibifton ©er nab ölte (Simon) auf

beiben #öhen bjUich unb WefUich bon »eng fei b, ben rechten glü»

gel bet ganzen Stellung bilbenb. (Shompionnct fianb auf bet

@bcne jwifchen ßftenfelb unb Äütnad)
, biefe beiben Orte unb

ba« ihal hinter fich, ba« befefcte ftürnacher* unb Speperle«*

holj bot fiep, ©tenier bei Unter pleichfelb in Jtolonne.

Die auf bem Steinbergt ficbenbe Äaballetiebibifion würbe gegtit

iUt aib bruiin jutiiefgejogeu.

dagegen behauptete gelblbmarfchailieutenant $ o
fc

t fortwähreub

ben® «Igenberg, Sjtarrap war in bet Wichtung gegen Seng*

felb borgtriieft unb hatte ba« heiligen* ®ra«< unb (Sflenfel*

bei <tolj befefet, Wähtenb »ich teuft ein« ÄabaHerie ben Strich

jwifchen $rofel«heiw unb bem Äü machet $o{jt innc hatte.

Stoch in berStacht erhielt ber gclbmarfchaUieutenant® jtatrap

bie Staehrich* ,
bajj am folgenben äJtcrgen ber Örjherjog Aarl mit

ber $auptarmee nachfommen werbe, um bie non $o urban äuge*

bptene, bon ben ©ortruppen bereit« begonnene Schlacht anjunchmeu.

(Sine Schiffbrücfe war befshalb bei Stabtfch war jach gefchlagen

Worben, um auf bem (ürjefien Söege auf ba« Schlachtfelb gelangen

ju fönnen ,
jubem au« ben ©eweguugen be« griube« ju bermuthen

War, ba§ beffen ^auptangriff gegen ben rechten glügtl gerichtet

fein werbe.

(Die granjöfifcpe ©efa|ung bc« äJiarieubetg« beantwortete

inbeffen ba« bom Stifolauöberge au« gegen fit gerichtete gencr

auf ba« Äräftigfte, unterhielt aber auch ba« Schiepeu gegen bie

Stabt*, ja ihre Söuth berboppelte fich, al« bie ©orhut bet granjös

fifcheu Weitere», bom Wcthfreujhofe i>tx, auf bem Steinherge ftd)

jeigtfc 916 am Staphmittage in ber ®cgeub ber Slwmühle ba« ©on
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pofleugefecbt am $<ftigfleu War
, terfu.bte bte Sefafeung mebremale,

unter betn Stufe: „vive ln nation!“ i’t6er bie Sriide torjubringen,

m(t ber Wfcftcfjt , burcb bie Stabt bie $^ore ju erreichen, biefe ben

Sinfommcnbcu ju öffnen, ober ftcb mit ihren gBoffenbritbern }« tet*

einigen; biefe Serfncbe miffangen jcbed) tollfommcn, benn bie Sin«

briugettben würben tcu bem am Sicrrehrenbrumten aufgeftellten

©efdjiifce ber Defterreicber mit Startatfcben ber Strt empfangen, baff,

Wa8 nicht Hegen Hieb, ummenbete unb in »ilbet »u<b bem

©riicfentfjDre jurüdfltitjte.

Eben fo würbe ber ©erfueb einet granjcftfdjen Wbfljeihmg ge*

gen bie Stabtumfaffung am Steutfjer ton ben Staiferlfeben raft©rnft

abgeitiefen.

©er ©Jorgen beS 3. Septembers beefte burefi einen bidjten 9?e*

bet bie Steifungen beiber $eerc, h?a$ befonberS ben ffa(ferfief)cn ju

flatten fam, inbem baburefj ^ourbart geentert mar, ihre Schwäche,

ba baS -gtanpthcet noch niebt eingetroffen
,

ju entbeefen. Irofc beS

SlebelS aber, entfpann ficf) febon um 7 Uhr früh bei Sengfelb ein

fßlänfiergefecbt, baS jeboeb fein Wefuitat lieferte, bis fieb um 9 Ubt

ber Fimmel aufflarte. ©a griff Sj tat rat bie graujofen in unb

bei äengfelb in gefcblofftuen ©taffen an. ©Jebretc Stunben breite

fi<b ber Stampf mit ber größten Erbitterung um ben Seflfc bitfeS

©erfeS
,

Welches bie ftratiwfeu titblieb beeb raumen mußten
,

weit

cS ihre ©eguer hi Staub gefledt Ratten, heftige« ©efcbüfcfeuet

ton Selben Seiten unterfHibte biefeS ©efeebt, unb halb war nun bie

©djlacbt auf allen fünften im toüflen ©ange.

$ofce lief, afS et ben Sertheil ©jtarratj’S gewahrte, »ent

©afgenberge auS bfe granjffifeben Sorpoften fm Mumiihtthale ju*

rüdtreiben. ©agegen hatte auf ber anberen ©eite bie ©itifion

©hont p tonn et bie ©eftetreicher nach h'h^°n Stampfe auS bem

Eflenfelber-gotje tertrießen, welche crfl Wieber jwifeben biefem f*o(?e

unb ©ottenbotf fefen gnf gewinnen tonnten. Mm fdjlimmfUn

war eS 2i djtenfictnö Statatteric auf bem rechten flöget ergänz

gen
, Welche ben Singriffen überlegener Ucbermacbt auSgefe&t ,

bis

©ffelborf jurüdweidjen mufte. ©od: war baS iftouptßeet unter

©rjh^jog 5t a rl nicht angefonimen, ©iangelbaftigfeit ber Stüde

batte beffen llebergang bei Scbwarjadj berjögert. ©er ©t§brr$eg

fcltfi orbnete bie befddennigte $erfiel(ung bet Sriide an, begab fich

aber febann gleich torwartS auf baS Sdiiacbtfclb felbft ,
um bie

nötigen Scfchfe fiir bie nadjrüdenbeu Gruppen gtbtn ju fötmtn.
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, ©in .föfettheil unter Staber nitb ©ISnift tourte foftleidj

natf? bem ttebetgange rechts gcfchfit ,
um bie an beit SHainufetu

gegen Schloeinfurt $» nod) fieheitben feinbiicheti Abteilungen

ju pertreiben. Stap nahm mit 9 Bataillons uub 40 ©SfabtouS

bit Stiftung gegen iptofeUfje im, too möglich be8 ©fgnerS glii*

gel ju umgeben, ober iljn hoch tptnfgjknS »oit bet «Seite anjugteifcn.

SüJartenSlebcnS $eertheil ab«, au$ 8 ©rcnabier*33ataillon8 (mo*

runter and) bie fföfttjbutgifche ©tenabietbiPi|ion) unb 34 ©SfabronS

Sürafftren ,
toclche unterhalb Schtoarjad) burdj eine gurt beit

SJlaiu überfdjritten
,

toar jur Uuterftüfcuiig Sjtarrap’S in ben

SWittelpunft ber Sd)lachtorbnuug beftimmt. ^ <ö»nv ,jlntifT*d

Schon haiteSourban, um beit bereits po» ©hampionnet

errungenen Bortheilen ntept 9?aehbrucf ju geben, bet 2)toifion ©re*

n t e r ben Befehl juui SRaehrücfett erteilt, um bie ©ntfdheibung h«r*

beijufuhren. Aber bei ihrem Borrüefen tourte bicfe ©iöifieu fc^ou

ba8 ^etanriufen neuer feinblicher Streitfrage oou ^ r o f c 1 8 h c i m
|et gewahr. iCaburcb auf (einem Hufen giiigel bebrcht ,

mclbete

bieft ©tettitt fogltith an ^ourbait, bet nun fotoohi für ferne

tftüefjugSünie
, aI8 für bie iu Schteeinfurt juruefgelaffcne 2Diei»

(ion Sefebre beforgt tourbe, baber feine ganje Saoallcrtertfcroe

omt SJJaibbrunn hetanjog, aß« auf bem Sdjladjtfelbe jerjbreuten

Schtoabrcnen fammctte unb fie btt ©ioifimi ©hampionnet jur

UnterjUtfeunfl (anbte. ©ine am Selige nflabter £ofe aufgefieiltt

Batterie foüte bie Auffüllung {einblichet Sfeiterei in jener ©egeub

uerbinbetn, ober hoch etfchtperen.

SDeffen ungeachtet lieft ©tjh«tjog Sari bie htranfommenbeit

Äütaffke inStuie aufmatfdjireu, beneu (ich al8 rechter glügtl Sich*

tenfteinS SaoaUctie anfchloft, ©a bie Infanterie noch nicht an»

gefommeu
, auch bie granjöfifcht Steferoefaoallevie in bit Schlacht*

linit noch nicht eiugerücft toar, fo unterhielt einfttueilcn eiu lebhaftes

gcgenfeitigeS ©efdjiifjfeuer ba8 ©efecht. .
s

©üblich trafeu um 3 Uhr 9tad;mittags SB arten Sieben 8 ©re»

uabiere unter beut gelbmarfchalHeuUnant Slictnecf Pott ©ffelbotf

her auf bem fedjlaehtfelbe ein unb ftellten ftch Portodrte poh ©ffel*

borfauf. hierauf griff bie leichte ffteiterei btS rechten gljtäfW

lebhaft tut unb brängte ben Hufen glügel bet Ötanjofcn ettoaS ju*

tücff. $n bltftnt Augenblicfe tarn aber auch bie grcutjöfifche 9fe*

ferPtfabaflerit an unb überfiel Sitten fieiuS Sleiterei mit foldjent

Ungtfhltn , baft biefc jur glucht fleh »««bete. Aud> eitt Siiraffiet*
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regiment würbe fn bfcfe gfudjt mit Bfntiugetlffcn. ©<bön war bie

granjBffföe Jfattallerte (it bet tellfien ©etfolguug btt ©efltmidjti

Begriffen nnb ^atte ffdj baBti etJcaS
$erftreut, al6 ettt nort> «feig im

©eftc^te gewefcnt« JMirafftet* unb ©ragenetrefliement fMf auf fit

flürjte unb fit »eilig «bet ben£>auftn Warf. Sötbtt ilft ©iüiflonSgt»

uetal ©ouneatt, noch ^ outbatt fel6ft femtten fit jum ©Üben

Bringe«
, trfl Eintet bcn SReiljen bet Infanterie fing ffe au flify ya

fammeln unb Mn bieftm SlugenBliife toat We ©^ladft für bit

granjeftn berteren. ©enn nun gtifftn au«b bie ©renablert bit

gtanjbftf^t Infanterie an unb warfen f?e, jtoar tiad) heftigem SU
berftanbe, au« bcnt (Sftenfelber unb tfötHadfer <£wig.

$ier toat e«, wo bie einem Defkrreidfifdjtn ©«enabietBataillon

jugei^eflte SS&rjBurgifdfe ©rcnabietbMfion tuBmlidjfl fie^ ouäjti^s

ntte, inbem ft« ba3 ÄürtiacBer $«lj mft gefälltem ©ajenette erftürmte

unb ben getnb in größter Unerbnimg fn ba« Äümatfjt^al jinrärfwarf.

©et SOTittelpunft bet fftaugofffdjcn 9lnftletlung toat nun burdj*

Broten, ber linft gliigel untei ©renier würbe »on btiiÄoIwtnt»

Ärap« nadj ©pferBauin unb Unterpleidjfelb jurfiefgittfeBen,

^outban Befaßl ben fRiitfgug butcB ben ©ramfdjafeer Salb

gegen «rn ft ein, ba ftint SRilefjugSlfuft üBet SfttjBnrg *er*

loten Wat.

©le ©im'ffon Sßampionnet jog, toon Biet fatfetlMfen Äo*

{butten »erfolgt, gegen Stirn fjat juriitf, nadfbem ffe, um bol

Stadirftden bet fyefnbt ju erfd)Weren, bfe Orte Unterp leidffetb,

©urggtumbadj unb Söh'ißltjaufen in ©ranb geftecft Ijarte.

©ie SDteiffon ©imon ging über ©erBBad) mtdj ©itntetSle*

Ben jurucf, wo fte ficß jur ©edfung be« Stfidjitg« bet übrigen

wiebet auffteHte ,
jcbocß mit ben nacf)rficfeiibett Öeftemid)ern b«l

Bartuäcfigfte ©efedjt Bi« tief in bie 9laäft ju Befielen Batte, ba« tut»

mit enbete, bafj auch ^itt bfe grattjcfeii in ben Salb geworfnt

Würben.

©it SDefierreicfyer lagerten ffefy bitft Stadst auf beth gelbe, tyrt

©orpoftenfett* war am ©aume be« ©tatnfcBafjet Salbe«, ÜBet

ben ©ab^etmer $of Bi« BfuaB nacß ©eft«Böd>B*im an ben

SJiain aufgefteQt.

9o urban fammelte nodi in bet SUeft fehl gtfdjlagmefl $<**

Bei Krnftein, bit nicßt in« ©efedjt grfommene ©Wiffou Stftori

fdjlog ficB »on ©djweinfurt au« al« SiacBBut bem übet ©tut*

len au, gulba gegen bie 8a$n ^in fty «nrii^itBtnben $mc mb
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Hbet aurf) inKyiirjbutg Iffkte fidj au bicfmi Sagt bet Kampf

wieber entfpönnen
;
kenn auf?« kein nnwnttrbrotbeiieit freuet ber Öe«

faffuitg btS SWaritnbtrg* auf bi« ©tabt uub bie ©elagtruiigS*

truppen, mfudjte fie eS abermals, fidi üb« bi« öriiefe buttbju*

feblagen, wa8 i^r jeboef) fo wenig wie am Sage jusor gelang.

Hm 9lacbmittag bieftS SagtS fam rom ©cblacbtfelbe b*t ein

faif«liebet ©tabSoffiji« in bi* ©tabt, bradjte bi« Sttacbridg Bon bet

Hnfunft bcS (StjbertogS unb ton beit bereits errungenen ©ortbtütn,

jughidj mit bem ©efel)le au ben Oeffrrreiri)if<b«n ©tabfemmanban*

ten, bie gkinjepfebe ©efapttng b«8 SDiarienbergS im Flamen b«8

fßtinjen aufjttforbetn
, ifir gtutr forne# g«8«t bie ©tabt

,
a(8 bie

Deffemicbfftbcn Stoppen tittjufWIen, tmbrigenfans ber gran$i>fifebe

Kommanbant, bet ©innabme bc8 ©«bloffeS, bie 9ticbtbeaebtung bief«

Huffetbetung mit feinem Kopfe buffet? muffe.

®ie granjofen pellten and) witflicb baS geuet al86alb ein*,

beim Sclltmont, ber Äommanbant auf äJ}atien6erg, mochte

webl glauben, baff et ft<b unt« be« obwaltenben Umftänben nicht

lange würbe galten föniien unb überfanbte fogar an biefem Hbeube

notb ÄapitulatfonSbebingungen au ben gelbmarfcballicutenant £> ofee,

welt^e bitfet jeboef nidjt anua^m. 3n bet barauffolgcnben 9lad)t

fam aber bie Kapitulation jtt ©tanbe unb jwat mit bem Bern ©tj*

berjoge ftlbfl E)ieju betoHmiidffigten faiferlicben 06«filfeutenant (Grafen

‘fJlunfett, wetd>« am Hbenbe juBot mit b« 9tacb«icbt mm btm

Bekommenen ©iegt üb« ba8 fHepublifantfcfye ^etr ttad) ©iirj*

bttrg gtfemmen war. 5E>ic $auptfarf)e b« Kapitulation wat, baff

bi« gefammte ©efafcung fid? al8 friegSgtfattgtn «rgeb«n muffte,

©tmjufolg« tücft« am 4. ©tptemb« 1/3 6 U^t früh ein JDeflet*

reiebifcbtS Kemmanbo über bie SHainbrütfe , bcfefjte bie feeibeit geff*

ungStbore, bie geffungSbauptWadje unb ba6 .Belkrtber. 9la<b8Ub»

fam ei?« grattjSfifebet Hbjutant in ©egieitung eines Deffmeicbifcben

SrompeterS Born 9Jiari cubcrge ^erab jum gclbmarfcballieutenant

#Btfe, um t'bm bie ©ewitfdjaft jum abjnge anjujtigtn. SDiejer

begab ficb hierauf an bet ©pifce bei Infanterieregimentes fflian»

ft« bi ui unb jtoef ©cbwabtenen Sitittrei bkmbtt an beit guff fee«

bebeeften SötgtS unb bilbete §ier eiti offenes ©iereef; herauf jog

bie granjöfifcbe ©efa&ung, unter flingenbem ©pitlc, mit fliegenbtt

gabue unb jWti Oeffbüfetn Bom SWari enberge fyxal bis jum

® d&fagbaume
, b*et würbe bie gapne jufommeugcrollt , bk ©eiten«

gewebte B«forgt unb ebne Srommtijhti# kt ba« Cefferofcbifcbe ©iewtf
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tiugerücft, tcc bi* grnujbftfdjcn SErnppen bab ©eltebt fhrecften, Äa*

turnen unb ^3feibe Abgaben unb fritgbgtfangen abgefübrt murbtn.

$Die granjöfifcbe ©efafjung mar barnalb nod> SOoKTCann fiarf.

Sin ©tfdjiifcen faitb man auf bem SRarienberg e , ftatt btt

ba befinbltcb getoefenen 300 Stüefe, nur noch 88, baju nodj 6 grtan*

jöfifdje Äanontit unb 125 äJhin’ticnofaran.

Sin btmftlben SCage
,

btti 4. September, tourbe bei 3t 11 eint

Sebiffbriicfe gefd}lagtn, über »utlrijc ba8 faiferliibt $auptbeer über

btn fflJaiu ging, ba itut ein S^eil befftlben Qourbait über ^anu
nid tut g unb gulba eetfolgte. SDenn ber fpauptuortbeil btt fo

fllctrtid) gewonnenen Schlaft *) u>at btt, ba§ burd) bit öcrbrdng*

ung 3ourban6 t'ou feinet fürjejtat SUicfjugblinie , bem SDefier^

rcid)ifd>en .^eete bet flankt SH^ein offen |lanb unb kt>c§^atb aud?

SR ort au, btt mit ftinttn $etre fdfen biä SR ii n dj e n oorgtbrungen

»Bat unb bit faifcrlicpeu ©rbfaitbe bebrohte, nun fetbfl im 9tliefen

bebtest, auf febltumgtn Siiicfjug btnfen mnjjte.

Slm Stodjmittag beb 4. September jog ©tjherjog Jtarl an

bet Spifje einer Äolennt in äöiirjburg ein; nad) fnrjem Stuf*

enthalte bafelbft unb uad)bem et beit SRarienb erg befid)tigt hatte,

übernachtete et in 3t(l unb fefcte am anbeni Sage beu 3ug nadj

Slfdja ffenburg fort. SDod) hatte et Berber im Siarneu btt Sir*

mtt öffentlich feinen ®anf für bie non ftöütjburg geleijlete tbd*

tige Uuterftüfcung erftattet, abet auch unttrfagt, btn in grcinbtö San*

ben befinblichen ©tifjeln baateö ©tlb jur Stblöfung ober jur ©r*

Itidjtcrung ju fdjicftii
,

ioeit ju bettu 8lu8lued)8lung bit auf bcm

SRaritnbtrge gefangenen gtanjöftfchen Ätitgbfommijfart befiimmt

toaren. 3ugl«id) mürbe auf bab Slnfudjtn btb Strmeefommanbo’b uon

btt Sanbtbtegittung befohlen, aUt, fowobl faifetlidje alb feinbliebt ©er*

tounbete unb verftccfte SRannfcpaft, mit auch alle tom gtinbe ;u*

tiitfgebliebenen ©ütet unb SBdgcn, an bie faifetlicbe Sltmce aubju*

liefern.

Sllbbalb fehlte nun bab ©etfonale btt Statthaltern, beten ^ßtd*

ftbtnt, bet SDombcchaitt ton 3obtl, untetbeffen ln Uffenbtim
gtftetben mar, natb Süiütjburg jurücf. Salb folgte auch gürft*

bifebof ©eotg Ä'arl natb.

*) 35er beiliegenbe $lan ber €d)Iadg ift natb bem »an £frm .paurtmaone

ftrfebrldb ^anatb entworfenen, tn bem „Ärdjfo für Offnere aller ©affen" 5.

3a^tg. 1. »b. 3. gegebenen, fo wie wir au<$ bei Chjiblnng ber €d>la<bt

ftlbg bfffen bsrtiger aSeft^rtibung gefolgt fuib.
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©djeit ani 10. September tturbe angeorbnet, tnit Gtljtbung

ber auSgefdjriebenen 50 ©chafeungSfimpelu einjuljalten
,

am 15.

ftrengc 9lufficf)t auf terbädjtige Sßcrfenen befohlen, am 18. ben auS-

gettanberteu gratijofen ein längerer al8 24fK'mbi^er flufenhalt, außer

bet itadjgelticfencr Jfranfheit, »erbeten, btefcö ©erbet felbfi auf9lie<

bcrlaubifche 9lu3geltanbertc auSgebeljnt unb enblidj am 21. bic Ein*

fenbung einc8 tabcllatifdjeu ©crjeid)niffe8 aller burd) ben geiub er<

litteneu ©d)dben befohlen.

©iefe @d)dbcn ttaren torjuglidj in ben ©rteu, burd) ttelcfcc

bet ÜRiiefjug ber granjöfifd)cn Slruiee »er unb nad) ber ©djladjt

ging
, fefjr bebeuteub

,
ba fic ihren STli'icfjn^ burd) flbbreitnung ber

©örfet bcjeidgiete. ©iefe8 betraf im 9Bürjburgifd)en mebr ober

tteitiger bie SDrte: ©ieberlau er, fiöiilfingen, ©ttenborf,

Wrnfiein, $unb8bdd), öurggrumbad), Uu^rpleidjfelb,

@ün te r ö (eben, ©lühlfjaufen, Sengfelb, SRefejlabt, 5Rei*

terSreiefcn unb Krönungen. ©er Staben biefer ©rtfehaften

an abgebrannten (Slebäubcn mürbe auf 104,725 fl. 35 fr. gcfdjajjt.

©a mm nad) betn erften ^Paragraphen ber SBitrjburger ©ranbge*

ltdhrorbnung tom 2. Januar 1709 bie »cm gciitbe tcrurfadjten

©raubfdjdben ton ber ©efctlfdjaft nid)t entfd)dbigt iterbeit burften,

aud) außerbem eiele ber ©eruugliicfteu gar nid)t ber ©cfettjcfyaft

eiuterleibt »taten; fo »turben am 31. ©?drj 1797 fdmmtlid)e ©tabts

unb Saubeimtohncr ju freiltitligcn milben Beiträgen aufgeforbert.

©urd) biefe Sammlungen gingen 20,835 fl. 54 fr. ein, loeldje uns

ter bie ©erungliicften nad) bent ©crhaltuiffe be8 erlittenen ©rf)aben8

terthcilt, über bie Einnahme fmtof)l, al8 bie gcfdjefjcHe ©ert^eilung

öffentlich SHedjnung abgelegt lturbe.

3um Slnbenfett au bie Befreiung ber 9lefibenj|labt unb beö

SaitbeS ton ben granjofen mürbe am 25. Slugufi l'<97 ein afljäljrs

lid) ab$uhaltenbc8 ©aitffeft augeorbuet, »teldjeö in äöitriburg atn

©age beä SdjujjeugelSfefleS, auf betn fianbe aber am nddjfleu ©oiuts

tage und) biefem gefie gehalten
,

unb ba8 ©olf babei burd) eine

^Jrebigt übet biefeS itol)ltf)dtige Erciguifj belehrt »terben feilte.

3nj)tifd)en hott« and) ber ©tabtratf) in Iffii'trjburg bie ton

ihm theilS al8 Erpreffungeu au bie graujofen gejahlten ©ummen,
bann bie aubcrnthei(8 burd) bie Befreiung ber ©tabt bnrdj bie fais

ferlidje Strmee erltad?fenen Äoficu in Erinnerung gebrad)t, itelche

bamalS
, um auf biefe 9lrt ba8 Spritateigeuthum ber fdmmtlidjen

©tabteintoohner ju ftd)ern, ton ©ürgermeifier unb SJtatlj auf SKeeh*

SDürjbutget <£f)ronlt. JI. 37
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nung btr ©tabtfaffe waren Befhritten worben. ®iefe ©umme btUef

ffc^, nach gepflogener ®brecbnung mit bet fürfllicben ©bercmuabme

unb hierauf erfolgtem Slbjuge bcffen , wa8 bem ganjcn Sanbe ju

jaulen oblag, auf 112,016 fl. 12 fr. rh.

gürfl ©eorg Äarl erlief) baber unterm 12. 3uni 1798 jur

3urüefjablung tiefer Summe eine ©crorbnung , Worin e8 Bct§t:

„Sei bet netbwenbigen 3urücfjabluug biefer auf SRecbnung Uitferer

gemeinen ©tabt SBürjburg gemachten ©djulben forbert bieSillig*

feit , bafj

,

fo Wie bet 6d)u{} uub bie ju biefem 3wccfe gefabene

©erwenbung ber gemeinen ©tabtauolagen allgemein gewefen ijl,

eben fo auch ber ©eitrag jur Sülgung biefer Slu8lageu[»on fammt*

lidjen ©tabtbewobnern aHct ©tänbe gefcbclje, biefclben mögen in

9tiicfftd)t ihrer bejtjjenben Raufet nnb ©runbftücfe jeither mit ber

gewöhnlichen ©ebabung unb ©teuer angelegt
,

ober bi«won befreit

geiocfen fein.
*

3u bem (Snbe befehlen unb oerorbnen 23ir, baß öon aßen©e*

wehnern Unferer fürfllicben iHefibenfrabt Söiitjburg, bie mit Raufern

unb ©ütern angefeffen finb, 3 ©afecn fränfifcb ton 100 fl frdnfifd)

nach bem ©erljaltniffe eines {eben Kaufes ober (DrunbfHicfeS mitttljl

einer auffergetoöbnlicben jährlichen unb bi8 jur Tilgung obiger

©cbulb anbauernben Jtbgabe bejablt locrbe.

Um bei biefer Einlage nad) einer beflimmten Sticbtfcbnur ju

SÖcrfe ju geben, haben 2öir alle ju Unferer fReftbenflabt gehörige,

foioobl befreite , al8 febaßung* unb fteuerbare Raufet uub ©runb*

fiiicfe in einen oerbaltnißm.ißigcu $lnfcbtag bringen unb nach bem*

felbcn bie Einlage fertigen taffen.

9lacb biefer Zulage »wirb burdj Unfercn fürfHic^cn ©iirgermei*

fter unb fHatb auf Utifcren ©efebl bcrjeitige ©ei trag, ber oon einem

jeben mit .£>au3 unb ©runbfliicfen basier angefeffenen ©tabtbewob*

ncr jum babieftgen ©tabtjlcueramte bejablt toerben muß , mittel ft

eines gebrueften 3cttel8 befannt gemacht, aud) Wieoiel bie eingegan*

genen itriegöbeitrdge betragen haben unb wie bie ©erweubung ber*

felbcn gefebeben fei, alljährlich öffentliche 9?adjricbt gegeben werben.

Söir befehlen bähet, baß biejenigeu ÄricgSflcuerbeitrage, welche

jeber ©cwobner Unferer fürfllicben tRefibenjßabt oermöge feiner be*

ßbenben Raufer unb ©runbßücfe, nad) ber ihm jugetbeilten Anlage,

ju jahlen hat, gehörig unb (dngflcnS binnen i’icrSöodjeu nach bem

allgemeinen AuSfcbrciben in baS baljicftge ©tabtfteucramt entrichtet

Werben foUen."
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Sfagmifcpen mar jmar am 17. Cftober 1797 ju ©antpo föor*

mio ein grtteben jmifcpen Oejterreicp unb ^ranfretc^ gefcpfof*

feu morbeit
,

aber nur auf furje Dauer
,

bctm fcpon im Frühjahre

beS ^apteS 1799 bradjcn bie fteinbfeligfeiten mtebet au0. Unterbeffen

halte fcpon 1797 ba8 jmeite ©ataiüen bcS ©3iirjburgifcpen 3tofan*

tericre^tmenteS bie ©efltmmung jum faiferlicpen .fjecre am Sech et*

halten.

3fm SETJarj 1799 halt«« bie ftfranjcfen unter OTaffena in ber

©djmeij, unter ^curban in ©eh in ab cn bcn Jtrieg eröffnet.

Da8 1. Bataillon bc3 Regimentes Söiirjburg, Biä^er in Ulm
flehenb, brach baher am 17- 9lpril 1*99 nad) bem Rhein« auf, um
bie bartbebräugte Reid)8fcfhing ^P^ili^pöBurfl tertheibigen ju

helfen unb hielt bort ba8 tont 6. bi8 1 1. ©cptetnber baucrnbe Scm=
barbement au8. 9ltn 30. Oftobet Vereinigte fid) auch baS 2. 83a«

taiüon mit bem 1. unb beibe hielt«» n«»/ »eteint mit bem gleichfalls

bort befinblicpen SSürjbnrget ÄrciSbataiHou
,

in fßpilip V 8burg
noch jnJti ©lefabett au8

,
bfS biefc geftung ju goiA< be8 ©crtragS

tom 20. ©eptember 1800 an bie fjtanjoftfcpe Republif überleben

lturbe. Die ©cfapungStruppen , mit ihnen bie ä8ürj6urgcr
,
mar*

fchirten hierauf mieber jur faiferlidjett ?lrmce juriief.

@o günftig ber gelb&«A be8 ^ahrc8 1799 für bie Ocfterreicper

gemefen, fo ungünfiig mar ber im Qahre isco barauffolgenbe.

DaS im rorigen Qfclbjuge mitmirfenbe Ruffifcpe 9lvmeefcrp8

unter ©umarom mar juritefgejogen morbeit. ©loreau mar in

Deutfdjlanb totgebrungen unb hatte Ärap bei ©toefaep,

©JBSfirep, ©iberadj unb ©temmfngen gefcplagen. Qn^ta*
lien hatte ber au3 9legppten jurücfgcfeprte ©eneral © on aparte
entfeheibenbe ©ortheile burch bie ©cplacpt bei ©Zar eng

o

gemonneu.

Diefe fortgefepten UngüicfSfdlle führten ben am 15. ^uli 1800

ju fßatSborf abgefchloffenen SBaffenjiiUftanb ticr6ei. ©ermöge

bicfeS ©ertrage8 blieben bie granjofen nicht nur im ©cfipe berje*

uigen Sauber, meld)e fie in ben beibeu Rhcinifdjen, im ©epmäbifepen,

ftranfifepen unb ©aperifipeu Streife bereits erobert hatten
, fonbern

man mußte ihnen noch mepr elnrdumen. ©3 lourbe nämlich eine

Sinie gejogen, bie ton bem redeten Rheinufer unb ton ber ©ränje

ton ©raubiinben auSging, fiep biö an ben ^lap pinabjog, lto

bie ©t(8 in bie Donau fällt unb ton bort aufmärtS nach ber Sllt*

mitpl, Rcbnip unb bem ©Zain bis an ben ©lap fortlief, lto fiep

biefer grlufj in ben Rhein ergießt. Daburcp fam alfo bei meitem

37*

Digitized by Google



®iotg ftart.

bev
;
%rc§t£ $Jjdf beb fübwtfllidjen ©eutfchlanbeb in granjiHtftbt

©ewalt unb alle bicfe Bon bet $tanjötif$eu Hrnuc beferen 8änbet

würben »nutet bie ®cf)u(}ioebt ihrer ©ieberfeit, jut ©rhalhmg ber

Sid)eth*it beb ©igtuihumb intb ber bcrmaligen Stegiermigbformen

ber Sauber" gefefct ®utch biefen ©ertrag errett bemnad) ber bei

grauffurt fteheube §raHjöjtfd)e #eertfjell bie (Srlaubnifj, frei unb

ungchinbert burd) ben Speffart ju tnatfehireu unb burfte baS gan^e

Uufe STlainufer beferen. ÜB ii r j b u r g war alfo nun bie ©ermauet

beb ©eutfeheu ötdeheb unb bie granjofeu touren in betn ©Sahne, mH

bieftr geftung halb fertig ju werben, wenn bie greinbfeligfeiten wie*

bet beginnen würben.

9U8 fie nad) abgefrfjl offenem 8öaffeii|1idf)anb ihre Xruppeufette

bereiten, fam auch ein Stabsoffizier »cm ftaitjöjifdjen ©enereiljlabe

nach äüiirjburg, um fid) mit beim faiferlieben Äommaubanteit

Wegen btr Suffteduug ber Gruppen ju befprcchen. Unter feineu

?iuftrdgen begehrte er unter anbetit nichts weniger, alb baS SRain»

Biertel ber Stabt Söütjbuvg ju beferen unb ben äRa ricaberg

ju beleben; beibeS fd)lug ihm ber jtcmmnnbant. ber faiferliche ©e>

ncralmajor »on $>a l l = 9lgl io, mit Bieler ©utfdjloffeuheit ab.

S)er gürftbifdjof ©eorg Äart War fdjon ftübet wieber auä

feiner SRefibtnj abgercifl unb batte ffeb nach SReiningeu begeben,

uad)beiu er abermals mit folgcnbcn ©Sorten Slbfchieb genommen:

„Sie $erannabung einer granjefifebtn ^ecreSmaebt jwiugt Hub,

auf eint Üeitlaug Unftrt fürftlidje Stefibenjjiabt ju Berlaffen ,
um

Uufere getreuen Untertbanen nicht in bcu'gatl ju fefjeu, bei Uuferer

etwaigen ©efaugenuehmung Uufere grreiljcit mit ju brüefenben Äo<

ften ju erfaufeu. Zubern ©Sir bie Unferem lanbcSBäterlirhen -ßtrjen

böcbftfcbwer faüenbe ©ntfchliejjung befannt machen , fügen ©Sir ju

ihrer öerubigung bei, bafj Uufer (Statthalter unb Stombecbant, Uns

fete SSanbebregierung unb bet Stabtmagijitrat Unferer fürftlidjeu Wes

fibcujftabt für bab ©e(k btrfelben Sorge tragen Werben.

©Sir vertrauen iibrigenb jtt ben biebern ©ärgern Unferer fürft«

liehen Sicfibenjfiabt, ba§ fie jich fo treu, ebel unb red) tfd; affen, wie

bei einer ähnlichen ©clegenhcit im Saljre >796 benehmen, unb fid?

gleiche Slnfprüche auf ben allgemeinen ©eifall beb 3n= unb ©ubtans

beb unb auf bie 3ufriebenhcit ihreb 8anbebhcrrn erwerben Werben,

©egeben unter Unferer eigenen £>aufcuutctfd)tift unb beigebrueftem

geheimen Ätanjleifiegel.

©Sürjburg ben 30. Suguft 1800. ©eorg ftarl."
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(Segen 6nbe bt8 ’OTonatS Reöember «5« bet SBaffenflittflanb

gefünbet worben, fo ba§ et am 28. jn ©nbe ging. Roch am näm*

liehen Sagt in bcr gftithe griffen bie ^ollanbifcfjen mit ftranfreich

terbunbenen ( ®aßo=©atai?ifchcu) Gruppen, welche theilS uonRJat*

getS^ec^^eim^eit^^ßc^^eim^lntetjett, theilS »on .£> ö ch*

berg, Reichenberg unb $tibing6ftlb t'otriwften, bie bom

gefhtugSfemmanbanten gegen 3ell, «timmetSpf orten, .£>«i*

bing8felb,£Bchberg unb am ©itchSauf? aufgefteflteu ©otpofien an.

©ie ©efatjnng ton SBnrjburg befianb au8 Einern faifet*

liehen Snfanttriebataißon bc8 Regimentes ©rinj be digue, 6inem

fftrfllicfj Sambetgifcben SJataiüen, jwti f^ränfifc^cn ÄreiSbataillonS,

einet Abteilung grJnfifchet Säger, einet foifcrlichen Artiflerif' unb

einer IRintutfcmpagnie unb einet Abteilung Söütjburget ©tage*

net. 3mat mürbe bet Angriff am 28. ton ben bunt) Skrfiarhm*

geil angemacbftnen ©orv'oflen juriiefgewiefe«, aber fcfyon am folgen*

ben Sage mürben fie burch eine überlegene felitblicfye Uebtrma.iK

gezwungen, fictj unter bie ftanonen ber greflung jurücfjujieben.

AlSbalb erffbien bei ben 83ory eilen am 3eßctthet ei« ^tan^efifrbet

Dffijitr, Welcher oon bem Äommanbanten ber ©ailobatawifdjen Sritys

ytn, ®eneral ©umou^eau, bie Aufforbetnng jur llebergabe an

ben faifttlichtn Jtommanbanten ©all = Aglio überbradjte. ©liefet

fytach feine ©ermunberung übet biefe Aufforbernng au8, ba er noch

nicht ccit allen ©eiten eingefchleffen fei; allein fchon in ber Rächt

Sberjeugte er fictj , bur<h eine n«8g«fcnbete ©atronitle , ba$ biefeS

wirtlich btr gafl fti. ©all *91 glio mellte für bie ®tabt billige

ÄayitulatfonSbebingnugen etmitfen tmb »erjijgtrte befjbalb feine

fchriftlicht Antwort bi6 $nm folgenben Sage. Untetbeffm mar iibri«

gen8 ein jWeittt ftranjoftcher Offizier mit einem Sromyeter oot bem

^Sieiihacher Sbore etfehicuen nnb batte eine Aufforberung an bie

fürstliche öanbcSrtgierung iiberbraebt. @r erhielt ton biefer bie furje

Antwort
, bafj fit ohne Süiilen unb SLÖiffeii bt8 faiferlteben Äom*

manbanten hierin etmaS ju tb«n unbefugt unb unfttmegtub fei.

üöabrenb biefer Unterhanblungtti erlaubte fich bet.'fttinb gegen aßen

ÄriegSgebrauch &u hanbelu, benrt, ba btr Äommanbant ba8 Äano*
Iten* unb ^iiutenfener oom Süaß be8 ‘ißleirbacher SboreB , mclcheS

bem fteinbe eitle deute foficte, einfteßen lieg, btangtn 20« fyran*

jößfeht Siraifleutä mit JWei Äanouen hinter ben ®ärtei biä fajl an

ba8 SSor tot.

©a nnn bet f*ifetll«b< Äommanbant bie ©tabt nnb fjtfhwg
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von aUtn ©eiten efngefdjloffen fap, legte et am 30. Stouember bem

©ebollmädjtigten Dumenpeau’S, bem Slbjutanten ©tettmann,

bie fiten im ©orauö verfaßten Äapitulationöpunfte \>or, bie aud)

genehmigt mürben. Slacp benfelben mürbe bie ©tobt Söiirjburg

am 30. Siooembet Siachmittagö 3 Upr an bie Srattjofeu übergeben,

bie ©efapung jog fid) auf bie gefhtng uub in baö SWainbicrtcl jurücf.

Die (Eingänge ber ©rüctc feilten ton beibeit ©eiten befefct, mebet

een ber ©tabtfeite auf baö SRainoiertel uub bie fyefhmg, nod) een

ba auf bie ©tabt unb baö rette StJtaüiufer gefeuert merben uub bie

©d)ifffaprt auf bem SRainc bei Sage frei blei6cu. (Sincn, gleich 1

fallö bemiHigten, SDaffcufHHftanb biö jum I.Dejember früh 8 Ubr,

beniifjte Dal 1*91 gl io, um mit guter 2trt noch Berfcpiebene Dienft»

gegeuftänbe in ber ©tabt ju berichtigen, bau Ptfdchlid) jur ©ermth*

rung feincö äNunbt'orratbeö
, noch einige 1000 in ber SBürjburger

©deferei borrdtpige ©robportionen in baö Süainoiertel ju fd)affen,

melcheö auch gut Bon Statten ging.

Die granjofen jogen 9l6enbö 6 Uhr jutn Sleutpore herein unb

befc^teu bie ©Jachten, melche eine halbe ©tunbe juoor von ben fai*

fetlichen Sruppen maren Berlaffen morben.

Stach ber Anfunft beö granjoftfepen £>6ergeneralS Augertau
am 7. Dejember, begaben fiep fogleid) ber Statthalter, Dombecpaut

von ©ebfattel (nachmaliger (Srjbifcpo Bon SJlüncpen) unb ber

4?offanjler SBagner in beffen Quartier, benfelben ju begrüben

unb um gute ©efjanblung ber ©tabt uub beö öanbeö ju bitten.

Augereau empfing biefe Deputation nicht auf bie angenepmflt

Söeife. (*8 mar einige Sage borfjer ein granjöfifcpet Äotnmiffar

in ber Stüh« bon Äarlflabt burch mehrere ©cpüffe patt bertounbet

unb auögeraubt morben. Unter ferneren Drohungen ,
mobei auch

bie beö (£rfchie§en§ , berlangte er bie Auslieferung btt Spater unb

beruhigte fidp nur burch bie beftimmte ©erfichetung bet beiben 45et*

rtn, bafj bie ftrengffcn ©cfehle jur Auffinbung ber Shater mürben

gegeben merben. Diefelbeu mürben auch mirfüd) halb ergriffen,

eS mar ein bemittelter SHiiller auS Arnfiein unb ein ^fdgerburfepe.

Dbfcpon ber Äommiffdr Bon feinen SSunbtn miebet gepeilt mürbe,

auep baS ihm (Sträubte miebet erhielt, mürben boep ©eibe Bon ben

granjoftn in ©amberg trfepofftn.

.goffar jltt SBagner bemühte fiep auch bei bem gtanjoftfcptn

Dbergeneral , eine meitere ©elagerung beö 3Jf aritubetg« unb

beö SOTainoiertelö abjumtnbtn, aber bergebenö. Slugereau unb
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üDumonptau glaubten ein Ieict>teö Spiel bamit ju ^aben. Sdjon

am 2. S)ejtmber Ratten bie Arbeiten btt grtanjofen gegen btn 9Jfa»

rienberg begonnen uiib Bon beifcen Seiten hatte ftdj nun ein Jjcf*

tigeS @efd)ii&ftner ,
mcldjcS mit lueni^eit Ausnahmen , ben ganjen

SJJonat IDejembtr fortbauerte, entfpouuen. ©ei einem am 5. 5De»

jtmber Bon Seite ber ftaifcrlichen gemachten Ausfälle
,

ging ba8

jundd)ft £>immel8pforten liegende $ofgut, STtofchee genannt,

in flammen auf. Auch $imme(8pforten felbfl brannte fchon

unb mürbe nur butdj bie Anfirengungcn ber ftaiferlichen felbfl noch

gerettet.

9lacb Augerau’8 Anfunft mürbe bie ©elagerung noch eifriger

betrieben. ©leid) am 8. ®ejtmbtr eröffneten bie f^remgofen au8

ihren ©atterfen auf btm 9tifolauSberge unb bem £trtnbruche ein

furchtbares geuer gegen bie gtflung, melcheS Bon ba nicht minber

beantmortet mutbe. SJIebrtre feinblicbe ©omben unb ©ranaten fie*

len in bie Stabt unb- ba8 RHaiimiertel unb richteten ba nicht unbe*

tra'chtlicben Schaben an. Am 10. Stjtmber mürbe fogar ein jungeS

SWäbcheit in feinem eigenen 3immer Bon einer Äugel berart getrofs

fen , bafj c8 auf ber Stelle tobt blieb. An bitfem Sage forberte

auch ©eneral ©umonpeau ben geftungSfomiuanbanten 5DalU
A gl io abermals jur Uebergabt auf, inbem er fchmeidjelbafte Aeuf*

ferungen übtt befftn bisherige tapfere ©ertljeibigung in fein Schrei*

btn miteinflie§tn ließ. ®itftt gab baraufgar feine fchriftliche Ant*

mort, fonbem machte am ©rücfentbore bie miinbliche ©rflärung, bafj

er auf feine fchon am 30. 9?ootmber hierüber abgegebene, flbfchlä«

r
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gige Slntwort VetWeife ,
wobei eS aud) fein unaSänbetlicbcä ©et*

bieiben ^abc.

Die Sofien itub Draitgfale, Welche feie Stabt uub baä Saab

wäbteub bicfcr 3 £ it ju ertragen Ijatteu, waren ungeheuer. Der

2)lagijtrat uub bie bOür^crf^aft loat mit Einquartierungen uub über»

tricbeneu Lieferungen an fyleifef) ,
SBein, ©rob, ©rauutwein uub

qnberen Lebensrnitteln febr geplagt worben. Die ©elbgierbe ber

ber granj.'fifdjcn Aontmiprc mußte man auf jebe Strt ju befriebi»

gen fueben. Sogar ganje ÄorpS mußten mit Kleibern verfeben wer«

bcu, worunter aud) bie ©uibeS beb fommanbircubeu ©cncralS. bJIidjt

nur, baß viele Offijierc, Äommiprc unb Dffijianten al'er ©rabe auf

biefc 9lrt fid) neu berauöpufeen liefen, auch ©Jagen unb ©ferbe würben

noch geforbert.

DaS Spießen bauerte iubeffen von beibeit Seiten mit gleich«

^eftigfeit fort, ebne baß babureb auf bem SJlarienbctge ein bes

fonbetä bcträcbtlicber Schaben eutpnbeu Ware, wäbrenb bie ©elages

rer fowobl bureb baS geflungägefcbüfc, alS auch bureb bie eingetrts

tene ftarfe teilte empfinblicb litten.

Slnt 27. Dcjcmbcr in ber grübe um 3
/4 auf 6 Ubr gefcCjab ein

von DallSlglio mit großer Klugheit berechneter SluäfaH gegen ben

fjeiub, in möglidjjler Stille unb mit beflem Erfolge tu brei ftelons

neu. $cbet Äolonnefommanbant butte vom gejlungSfcmmanbanten

eine fdjriftlicbe 3njlruftion erhalten. Die Slbßdjt war, bie fciublU

eben ©atterien, bie boeb vielen Schaben venirfacbten, ju jcrfleren,

baä ©efebüh ju vernichten unb ©ewißbeit über bie eigentliche Stärfe

beS gcintcS ju erlangen.

Der be Ligne’fcbe $auptmanit SJlacElligot rücfte bureb baä

•füccb&erger geflungätbor auf bcu ^e.renbrucb mit bem Dberlicutciwit

Scbolj uub 100 SPtaun von be 2igne, bann beut ebenfalls be

Stgnc’fcbeu Lieutenant SB obileben mit 50 Arbeitern mit Ärampen

unb Sdjaufelu Vor, erflieg ben ©erg mit befouberer Scbuelliglcit,

jerftörte bie feinblicbe ©atterie, in ber jwar fein ©efdjiib mehr war,

brang in bie barin unb auf vetfebiebenen anbereu ©Iahen beb ©ergeä

aufgefiedten ©ifetS mit bem ©ajouette ein, unb verfolgte ben weit

flärfercn geinb mit einem lebhaften glintenfeuer; als injwifcben

Lieutenant Lanbbecf mit 50 9Jiann vom ©raf 91 e u ß
* fyrdnfifch«»

Ärciäbatailloit am guße beä ©ergeä an ber nad) £>öd)berg füb-

renben Straffe ben Singriff beefte, welcher auch wirf! ich vom Q-einbe

«vfltätiffen warb, ihn aber jurücffcblug.
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1 ad; tjf gftf anb lc|te Sürjlbif^cf.

3D ie geeite &olouite führte ber öatnbtrqifdje Hauptmann 5R a it cb*

f) a it p t , meldjem ber Oberlieutcnant Potn Horujitinifcben Qftcinfifcijett

Äreisbataillon, Ullrich, juqetbeilt mar, mit lOOSRann, bamt 30

Arbeitern mitÄrampen unb Schaufeln pon beiben SataillouS, welche

ber Bamberqifcbe Untcrlieutcuant görtfd) fotumanbirte.

SDiefe Äolonne riiefte butd) bie SEeufelSfchanjc ber gefhtnq in

möqlicbfitt ©tiUe auf beiben Seiten neben bet 3«tt«iltafe, bis nabe

qeqeu ba3 Älcfter 06 er j eil bin, ü6errafd)te bie unterwegs qe«

fianbeueu feitiblicben SJorpoften ohne Schuf, branq nach einem frucht*

leb gefallenen &artcitfd)enfd)uffe ber bortqcfianteucn «pfüubtqe i feinb«

liehen metallenen Äanone mit befonberer ©cfd>miub«qfcit in bie (nutet

ber abqeqrabcnen Strafe befiublicbe Schäme, eroberte bie ffauone

uub jmel Pelle ^ulpevfarren fammt 3uqehßr, »erfolgte ben tucit

flatteren toen brei ‘PifctS jufammeuqe^oqenen geinb 6i3 nacb 3 e 1 l,

)«• np<b »er bem (finrüefeu tiefer Gruppen fi b ©encral $ um e n ? e a u

bnreb ein hiutercö genfer feines Hauptquartiers butd) bie glüht qe*

rettet batte. Oer fürftlid) ©ambcrqinbe gdfjnrid) 3 i Z nt a n n mit

50 gcuerqcmebreu mar tiefer 5tolomte $uqetljeilt, uub batte nach

bem befehle © al I9lq lio’S bie untere Seite be3 Sleflcvö $ i nt«

melö pforten, jmifeben 23iit j&u rq uub 3cli feitmürtS ber

Strafe am SDtain, befe^t, mn baS Untcrnebmeu beb HauptmaunS

»on Waudjbaupt ju beefeu, meldjcS er and) bejlenS befolqte, ben

über 100 SJfanu fiarfen geittb auS bem 5t(öfter oerbrdnqte, uub ifm

fo qrofen Cerlufl jufiiqtc, baf ein ?b<ü bt8 geinbeS fief tureb

Scbmimmen über ben SWain rettete.

5>ie brüte Solenne führte bet ©amberqifcbe Oberlieutenant

©tefqe6auer mit 70 geuerqet»ebren uub 50 arbeiten« mit Stam*

pen wob Schaufeln unter $lufftd)t bcS ©raf fJteufifdjcn SieuteuautS

SBalter bem jünqeren. Oberlieuteuaut ©rofqebauet mit 40

SJIann branq mit befenberer SEapferfcit qrabe auf ber fleinernen

St»qe beS 9iifc(auSbcrqeS eormärtS in bie Strebe unb baS Hefpi*

tum ber tfapujiuer, auS meldjem ein ftarfeö ©etoebrfeuer auf ifn

qentacf)t mürbe, trieb ben geint in bie gludjt, unb machte ibm einen

Ziemlichen SScrluft an Oebteu, ©efauqeueii unb SJermunbeten, batte

aber baö Unqliuf, fel6fi permuubet Pom “pla^e qetraqen ju «terben.

3njmif(ben riiefte ber ©raf 0lettfifd)c Oberlieutenant 9t a ufeflet

mit 30 geuerqemehreu butd) taS jmifdjeit bem 9tife(auS6erqe unb

btt gejltuiq befiublicbe $bal bis in bie ©eqenb ber erften feinblid)en

Batterie, auf bie er bann beit ©erg hinauf einbranq, bereinigte
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mit ber t?cn ber Äapellc Borbringenben SStbcilung, unb beibe

griffen nun ben geinb mit bem Bajonette an, btfKirmten unb nah*

men biefe, fomie in bcr golge &' e beinahe «ine ©iertelfhinbe mehr

feitmärtS flehen <§ B df b e rg bcfmblicpe feinbliche ©attcrie. £>er geinb

erlitt Bielen Schaben au lobten imb ©ermunbeten, 2 lftpfünbige

Kanonen unb 2 SHörfer mürben, meil foldje nid^t fortgebracht met*

ben fonuten, bemakelt, bie äüerfe felbft, fouiel eS bic ©ile erlaubte,

jerflört. Jöier mup noch ermähnt merben, bafj ber faiferliche ©fineur*

$auptmann Bon geig ei, mcldjct jur bcS änSfallcS ben ©e»

fehl auf ben SSerfen beä ©urfurberthorcS butte, als er ben »er*

munbeten Oberlieutenant unb ftolonnefommaubauten ©ropgebauet
bercintragen fab, auf eigenen Slutrieb auf ben SiifolauSberg hinaus»

eilte, baS Äommanbo ber bort im (Gefechte befiublichen flbtheilung

übernahm, unb biö jum ©inriitfen fortführte. ®ie franjefifeben

Säger auf bem^epenbruche, bei gell unb £immcl3pforten
tBurben Berbrannt.

®er ©erlufl ber ©efa&uug betrug bei biefem ©orfatle II SCobte

Born gclbmcbel abmärtS, 2 Oifijiere unb 57 (Sememe mären Bet*

munbet, 3 Otfijiere unb 34 ©emeine gefangen. ^Dagegen mürben

Born geinte 3 Offiziere unb 7ft ©emeine gefangen unb cingebradit,

moBon jebod) bie 3 Offijiere unb 4 ©emeine, als BeriBuubet, fo«

gleich in’S Spital gebracht merben mupten. Bufferbem mar bet

©etlujt beS geinbeS noch gegen 500 ffllann.

9tachbem £> a 1 1 9 g l i o' 3 Slbfieht fafi in allen fünften erfüllt

mar, befahl er gegen h“lb J«h» Uhr ben brei äfolonnen ben fRiitf»

jug gegen bie gefhtng, maß um fo nöthiger mar, als bereits bet

gtatijöfifche Ä'ommanbant in ber Stabt, ©encral St. Julien, auj

bie erhaltenen Slachridjten Bon ben ©ergangen jenfeitS, bebeutenbe

©trfiärfungen bahin abgefenbet hatte.

©encral St. Julien mar eine fettenc 2lu3uahme bet ba*

maligen granjofifdien ©enerale. 2/icfer cble SJfann befap neben

feinen auSgejeichueten militärifdien Äenntniffen ,
eine gro§e 9Weit*

fchenlicbe, ©efäUigfeit, feines äSefen unb Slrtigfeit. ©t mar ein

©liitf fütbaS leibeubeSBüriburg, beim er mar im höchiten ©tabe

uneigennühig. 9?ad) biefer feiner Uueigennütjigfeit linberte er, foBiel

et nach feinen ©erhaltniffen fonnte, ungemein bie Seibeu bcr Stabt

SSiirjburg, unb megen biefer feiner SHccbtfdjaffcnhcft unb feinem

cblen ©harafter mar er Bon Jgcbcmtanu gefchafct unb geachtet, barum

ein threnbeS Stubenfen bem matfern SUiannel
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Die anSgefenbcten ßolonnen joge i geh, nad) erhaltenem ©es

fehle, in bcger Orbnit ig, untcrjlii&t »mb
t̂
cbetft won einem heftigen

Jtanonenfeuer au8 btt gegung, ^nri'tcf.

S9ie gut firfj bie ©«wohnet beb SJlaiuWiertelS bei biefetn 8iu8*

faßt benommen ^aben, iiebl auö folgtnbtm, t?on © a 1 1 91 g 1 1 o mn
28. Dejember „an bie Icblicfje bür^ertiefte Deputation im 3Rain»

wiertel ber gegung 23ürjburg" gerichteten Schreiben herwor: „Die

©iirgerf.ljaft bc8 SRaiuwiertelS hat, »tCcidi »wie in mehreren anbtren

gäßen, auch befonberä gtgertt früh, »wdbrcnb bem won mit ange*

orbueten unb Won meiner ©amifon mit befonberer Dapfcrfeit unb

bem heften (Erfolge unternommenen 9lu§faße, bie woryiglichge ©e*

reittwiüigleit unb SRittwirfung baburd» gejeigt, bag fte wenounbete

Äricger, ohne gurdjt unb troj} ber (Sefaijr, wom ©d)(ad)tfelbe in bie

geguttg unb ba8 SRainwicrtel trug, unb bie won meinen Gruppen

eroberte Kanone uub brei weile SRunitienStwagen mit eigenen ©fers

ben won ber Hälfte ber nach 3<H führtnbeu ©trage in bie geguitg

herrinfiibrte. Da ich für biefeS riibmiidjt ©etragen anburd) ber

©ürgerfepaft meine woUfommcnt 3ufricbtt»heit uub meinen Icbtjafs

tegen Danf ju erfenuen gebe, werftdure id) juc\leidv bag id) fc ( ct) e

8

jur bwdjften Äcnntnig @r. .gmchfürgl. ©naben , ih«8 Sfaubebfjerren *

bringen, auch foldjeS ©r. Ä. Roheit, bem en Chef fommanbirenben

£tn. ©rjljeraoge Johann empfehlen »werbe."

9iach bem mit gläitjenbem ifrfolge auSgefügrten 9lu8faße er»

folgte eini,y Däne SRuge won beibeu ©eiten, bi8 am 30. Dejcmbet

©eiteral Dall9lglio ein gatfeS ®efch»t{}feutt nach aßen ©eiten

hin unterhalten lieg, blog in ber 9lbgdg, bie Won ihm noch in bet

9lähe geglaubte .geereSabthfilung beo gelbmarfdjaßieuteuautS ©aron

©imbfchtit hÖ7tn i»» laffen ,
bag ber SERaricnberg noch wer*

tljeibigt »werbe. 916er barin hah{ «i ft<h boef» bebeutenb getdufefg,

benn »wdhrenb be8 geuernS lieg t'hm (Seneral Dumoupeau burch

einen 9lbjutauteu bie Nachricht won einem am 25. Dejembet j»wifd)c»t

beiben feeren ju@tepct abgefdgoffenen Söaffengiflganbe mittheiien,

twonach et ben Degemidgfdjen gcguitgofemmaubauteu erfuchte, bie

geinbfeligfeiteu einjugeßett Diefct erbat geh erg eine fchriftlidje ©es

gdtigung biefer 9lachridg, »worauf er »wohl bie (Singeßung ber geinbs

feligfeiten, aber loeiter nidjtS, wcrfprach, bt8 er »weiteren ©cfepl Won

feinem Oberbefehlshaber, bem tfrjherjogc Johann, »werbe empfan«

gen hoben. Diefer llebereinfunft jum Drohe »würben noch am wams

liefen Sbenbe bie ©orpogen wor bem 3«ß«*h0™ bot» ben granjofen
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aber mit Unterftiitjuin fccö #efturt
;A8fltfd>H$t8, emftliri)

jurnefflemiefen.

5lm fofflcnben 3ia>\f ben 31. ©ejefnbcr 1800 fam ein ©efter»

teicbifdjer #ufatenoffUitr als Courier an, unb überbraebte bem ©enes

rat 2) all Slfllio bie Slrtifel btS 2öaffenftillfianbc6, nebft btm ©e<

bc8 (SrjberioriS 3i'|aim, am fi. Januar 1801 bie geftung

täJürjbnrii ju raumen.

2>ic ©d)lad)t boh Roheit (inben am 8 2>tjembtt, welche

auit) bie Süiirjbut.vf^e ©renabierbimftoit mituiadite
,

mar für bie

£>cfterreid)cr unter bem (^r^berjofle Johann fo unfllücflieb au8
f
vfaU

len, baß bte Qrranjofeu nun fdton in bie faifetrlttbeu ©rblanbe ein»

branden, (ritt in Italien ftehtiibeö <£>eer mürbe qleid)faü6 flt»

ft^lajjen. ®te gfol.^c biefer ^tieterla^en mar ber ermahnte SSaften«

ßiUjianb ju Steuer, ©leid) bet ©iiflan# biefcS 83ertra$e8 enthielt

ba8 S3erfpred>en bcö ÄaiferS, bafs er ebne mtittrtS über einen §tie*

ben mit ber $franjöfifd)en SKcpu6lif unterhanbeln moüe. 35en übti*

flen ©ebimviiffeit jufelfie mujteu ben ^ranjöjtfibeu Gruppen bit

ßitabclle Ben S£8ür Abu

r

fi ,
bie fefien ^läfce ©rann au, Äuf»

ftein unb ©djarnift nebft flanj 2prol tiitftcraumt metben.

©efterreidj ntufle e8 fltfrfKhen laffeit, bajj bie granjefen eine

Sinie befefcten ,
meld)c im ©efterreid)ifdicn allcS umfajjte ,

mal auf

bem linfen Ufer ber (Srla bi8 ju ihrem Urfptunge, unb Bon ba m
einer Sinie b!8 Stoben, an bem Hufen Ufer bet Sftuljr hinauf bi8

©pital, lafl ,
mcldje fld> cnblich burd> ‘Sptol unb ©raubtin»

ben an bie ?ftalienifd)e 9lrmee anfrblofj.

SDitfe ©teflunfl berfdjaffte bem gtanjefifd)en #ecw ein fo ent*

fd>itbent8 lieberiiemfdjt, bajj man bie ©tntucrunfl be8 itrieaeS ton

©eite ©e fitrreid)8 beinahe für eine Unmöfllichfeit halten muffte.

2>cmjufolät traf baffer ©enetal ©alläflUo änfialteu jurn

9lbmarffpt mit feiner braten ©antifon. 91m 5. Januar 1801 mürben

alle äBadjteu unb Soften an bie Qfranjofen überleben. Slm 6. 3®*

»mar jofl bie nodj 3150 SHann fiarfe 33efafeun>i Bon ber gtfhmg

Ü6cr bie ©rücfc burd) bie Statt unb übet beit fftefibcnjplak $um

fRenntoeger 2ljore fielen Ät gingen ab. @d)ott früh um 8 Ubt

flittfltn flehen 80 ©epdcf unb SataillonSmafltn bcrauS, bann folfl»

ten a(8 ffierffut bie Sränfifdjen' nad) ihnen ber gtjhtng8»

Äommanbant, ©eneralmajor 2) all flfllio, mit fernem Stabe ju

fpfctbe, bann ba8 faifcrliche töataillon be Äiflnc, bit gränfifdjtn

ÄreiSbataillonS ©raf tHeujj unb ^ornftein, hierauf bie heiben

k
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&ompagniten Slrtilletic unb 9J?iueur$, enblid) fehl offen beit 3ug ba8

Bambetgifdje Bataillon unb ein 3ug SSiirz6urgifd)er Ärciobragoner.

3ebc8 Bataillon fjnite 2 Kanonen gclbgefchiij} bei ficb. !E)er Slbzng

bauerte bis gegen 1 1 Ufyr, mit flie^enbeit gähnen, flingenbeni Spiele

unb brenuenben Suntcn.

lieber feinen fübrnarfd) faßt 5£all Kgl io fclbfi in feinem Sage*

buche (9ltd)iB b. Bercinb 3. Bb. l $it. S. 54) : ,,3d) bin

unoermegcnb ben ©anf unb überhaupt bie bfebcrcn ©efhmuugen ju

bcfcbreiben, lnelrf)e ber rtefanmite Kbel unb ba8 jablrcicbe Bublifum

mir unb meiner ©arnifon öffentlich für bic Bertheibiguug ber geflung

befugte, unoermogenb, bie auf jebein ©efidjte gemalte Trauer unb

bie lauten 23ünfd)e unferer balbigeu 3uriie£fuuft, bann bic unter«

gröjjctlichc Hochachtung unb Sluhanglichfcit für ben aUtrbcdjjlcn St.

St. SDienft ju fd>ilbevn, bie fie felbfi Bor ben Slugcit bcö geinbeä

nicht bergen foimten unb mellten. Uebcrbaupt ift bic ©arnifon ber

braßen Biirgerfcbaft für bie gute Bcquattining unb Behanblung

burch fo lange 3eit Bielen SDanf fd)ulbig."

SBabrcub biefer Belagerung loarcn Bon Seite ber Belagerten

lülO« Äanonenfchüffe, Bomben« unb ©ranatcnioütfe, bann 144000

glintenfdjüffe gefdjcbcu. £cr Berluft beftanb in 15 Siebten, Bom

gelbiocbel abioartä, 2 tenounbeten Offizieren uub 88 ßcrtouitbrtcn

Unteroffiziere« nnb Solbateu, enblid) in 4 Offizieren, 4« Unteroffi«

jieren uub Solbaten an ©efaugeneu. CDeu granjofen bagegen foftete

bie Belagerung, nad) ihrem eigenen (Singcjtaubiiiffe, 1800 Sftann,

ohne einen ©tfolg, beim ber SNaricnbcrg hätte fid), in Bezug

auf feine Borrätlje nod) oiet SiJodjcn halten fönnen, unb5Dall 9lglio

mar audj ber äMann baju, ber i^n gehalten ptte.

Neunmal batte e8 im Saufe ber Belagerung in ber gtftung

gebrannt unb zürnt an höchft gefährlichen fünften, alb: im Sabo-

ratorium, im Heu« uub Sttebüiogaziue, im Stalle, Ino bab Sdjlacht'

Bieb fianb, im 3fügb<*ufc, *« b« Äaferne, beim gro§eu Brunnen

u. f.
io ^ebeömal »nar aber bet Braub büret) ben gleijj unb bie

Knftrenguug ber Befafcung, befonberb ber SJlineurS, fdjnefl triebet

gelöst toorben, ohne erheblichen Sdjaben angcrid)tet zu haben.

SSDie nächfie geige beö zu Stehet jn Staube gebrachten Süaf*

fenfKUjianbeb ttar nun bet Bufammentritt zu beffniHten griebeuS*

Unterhanblungen, bereu Slbfdjlup fchou am 10. gebruat 1801 z«

fiuneßille erfolgte.

SHadjbem burch ben gefdjl offenen grieben triebet Dtuhc eingetre«
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ten uub bie ^raujcftfcbe ©efafcung au8 SBürihurg ahflejogett

war, fcfcrtc gürft ©ecrg .Kart nun 9?i e i ti t u ^ e n »siebet in fein*

Siefiten »ftabt juriicf. ©iuc feiner crfloi ^aublungen war brr (frlafj

einer Tanffanunn an bie ©ürnerfebaft »on Söütjbntn, über ifjr

©etraacu wdbreub ber 3eit ber ©efejjunn ber Stabt bureb fretnbt

Siruppen, folnenbcn 3nbalteä: ,,©on ©otteö ©naben ©eorn Äarl

je. :c. ÜDie ©inwobner Uitfercr giirfllicben SHeftbenjjlabt äöiirjburn

sou allen Stäuben, bie ©befä unb SOJitijlieber aller SteOen, unfere

getreue ©ür.-\»rftf>a ft, foisie ihre %öerfteber ,
^aben mitten unter ben

briiefenben ©teigniffen ,
»Belebe ber ätrieg unb bie Occupaticu Unfe*

rer IKefibeujftabt unb Sanbe bureb ftraujcfifcbc Gruppen b^beifüfjrte,

fc auSgejcicbncte ©«seife ihrer treuen änbänglicbfeit au bie Staates

©erfaffung Uufereä $ocbflift8 unb an Un8 — ihren fianbeöfürflen —
gegeben, tajj fie ficb einen unscrgäuglicben SHuIjni unb felbfi bie

Ächtung ber fremben Gruppen, »stiebe Unfere JRefibenjflabt unb

Sanbe befefct batten, ertearfcen.

3u Unfcrem innigffrn Sfrofte faubeu ffiiir in beit» freubigeit

unb tbeilnebmeubeu ©mpfange, »Beleben SBir bei Uufercr SHücfftbr

in Unfere {Refibenjftabt erfuhren, eine neue ©eftättgung biefer än»

bänglntfeit unb 2reue.

Söir fäumen baher feinen äugenblicf
,
um allen ©imsobnern

Unferer fürjtlicbeu JHefibenjflabt unb befouberä Unferet getreuen

©ürgerfebaft, Unferen lebbaftefteu ®anf ju cvfennen ju neben. Ob*

gleich entfernt fühlten 'ißir benuoeb alle öeiben, wclebe Unfere bJiefC-

bcnjjfott unb Sianbe brüeften: bas eble uub mufierhafte ©etragen

älter war aUein im Staube
,
Uu8 einigermaffen ju tröflen ,

unb

befefiigte bei Uns ben iängjl gefaxten ©ntfcblufj noch mehr, bei bent

nun »uieberfchrenbeu ^rieben unb in ber bcruljigeubeu ©orauäfef}uug,

bap bie göttliche Sürfidjt Unfere öanbe sou weiteren Uebeln beioah*

ten »Serbe, raftloS an ber Teilung ber Sßunben ju arbeiten, welche

ber ftrieg fct>lu
f̂ , »mb ba8 Zutrauen unb bie änbanglicbfeit an bie

StaatSuerfaffuug Uufereä $ocbftiftf unb an Unfere ^Jerfou babutcb

ju rechtfertigen unb ju Berneiten, fcafj Äöit ©iücte unb bem

Söchlftanbe Unferer getreuen ©iirgerfebaft unb Unterthanen alle Unfere

Stunben lanbeäBäterlicb »sibmen »Serben.

©eneben unter Unferer eigenbänbigen Unterfdjtift unb btige*

brueftem geheimen 5tanjleifiegel.

ÜBiirjburg am *4ten &eö äprilä 1801.

©eorg Rail je. je."
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SJlit eitler 3wbJerfic^t fpri<bt ©eorgdtarl in biefem 9lu8*

fc^reiSett bon feinen fünftigen 3tegieruitg8planen , tbäbtenb boefj bie

StiebenSbebingungeu een fiunebillc bie Kuflöfung ber geiftlidjen

Sürflentbümer äiemlidt fiat bur^fe^intinern ließen. ©a8 gauje linfe

Sl^cinufcr mitfjte an ^ranfreiifj abgetreten (man fef>c oben S. 7t

be8 ebten *j3rinjen Gugen ©orberfagung) ,
unb bie bierburd) ben

berfd}icbeuen Sürflen jugebenben ©erluftc füllten burd; aubere 9{eid)3*

lanbe triebet erfe^t teerben. ©an} natürlich »oaren c3 habet cor

Ment bie geifiiidjcn Sefibungen, nach bcucn man bie £)anb au3*

ftreefte ;
ein 9luSfd)ufj be8 9teicb8tage8 tmtrbe niebergefc^t, biefe ©nt*

fcbabigungSangelegenbcit ju betreiben, ©corg Äart aber glaubte

nid)t, ba§ e8 jum 9leuf;erflen fommen teerbe.

SRacb bem befinitie abgefcblcffenen §rieben teurben enblieb

fämmtlicbe bei <& er 8 b tuet fantenirenben 9teid)8fontingente unb

Subfibientruppen am 16. Slpril 1801 ihrer SWcbbpflicbt ober fonfli*

ger befonberer ©ertrag8pjlid)t gänjlicb eutbunben, unb in ihre £>ei*

matb entlafftn. 3« Solge beffen festen gegen Gilbe beä 99lonat8

9lpril bab Söürjburgifdje 3»fa»tcrieregimcnt unter bem tfommanbo

beä ©eneralb eon ©ternfelS, nach eilfjäbtigct 9lbnjcfcnbeit,

ba8 Süurjburgifdje JtreiSinfantcriebataillon unter bem Hommanbo

beä Oberfttcad)tmcifter8 Äantlcr, nad) fed)8jdbtigiger Slbtoefen*

beit, in ihre ©aterftabt juriief. Ginige 2age fpdter folgte audj bie

Süurjburgifdje ©renabierbioifien, toeldje alle biefe g-elbju^c bereiut

mit einem ©cfterreid)if<ben ©renabierbataillon mitgemaebt fiatte.

©ic Geltung biefer Gruppen bie ganje 3<<t über im Selbe,

batte ungewöhnliche Äoften bcrurfacht, loclcbe uebft ben oom bori*

gen Sabre anfangenben erbebten 9lbgaben, bod) auch noch eine Gr*

bßbw'g ber^pocbftiftifdjtu Schulten jur fyolge gehabt batten, ©ectg
5tarl glaubte bemnacb, bie bon ibm übernommene Pflicht, nämlich

bie SBunben
, toeltbe ber Ätieg bem $ocbfiifte gcfdjlagen batte, ju

btilen, nid)t beffer, al8 butdj bie 9luöfüf)ruiig eiueä ^laneS jur all*

tnabligen Tilgung biefer StaatSfchulben ju erfüllen, Schon am

11. Suü 1801 erließ et baber eine Uebcrfidjt be8 gaujen Schulten*

fhnbe8 nebfl einem ^laite jur aHmabligen Tilgung beffelben. »^itr*

nach belief ftch bie bamalige Sd)ulbeulaft auf 5,(49,375 fl. 12 Sahen

ftänfifdj ,
looran jeboch bet giirfi einen au3 ben <$offammergefdUcn

bon 1796—1800 gemad)ten ©orfchuß oon 1,096,092 fl. 12 Sahen

fränfifcb ober 1,370,116 tbn. ttacblief;, looburd) ber Staub auf

4,053,283 fl. frdnf. btrabfanf. 3ur allmdbtigen Tilgung biefer
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Summe befiimmtc babrr ber giirft im ©tnucrf^äubniftc mit bem

Eomfapitel, taf?, bis bie genannte ©djnlb auf 1,313,000 fl. fraufifd)

Ijerabgefunfen fei, ecu ber gefammten ©eifilidjfeit ber jeimte ^fens

nig fertgejaljlt merbe; ma3 biefer jcfyute ^Pfennig meniger al8

05000 fl. vfjn. jäljrlid) ertrugen mürbe , feilte au3 bcu $offammct=

(Sefullcn 6i3 jii biefer ©umme erganjt toerben, bie .£>cffammer andj

aufferbcui einen jciljrlidjcn ©eitrag ecu 65000 fl. rijii. sufcbießen.

3u bemfelben .^meefe feilten bie (Frfparniffe ber fiirftlidjeit ©traf»

fenbuiuÄ'affe, im 9lnfdjlage jn 20,000 fl. rfju. bermenbet merbett.

Een Untertanen felbft feilten an bett im J^aljrc 1800 auägeftrie*

beueu außcrorbeutlicbcu 15 ©diufjungefimplen fünf nad)gclajieu, bie

blcibeubcu jeljn ©itnplen gleichfalls jur ©d)ulbentitguug üermenbet

merbeit. Söcnn bie 5lapitalfd)nlb biö auf oben genannte Summe
een 1,312,000 fl. freinf. abgejaljlt fein mürbe, bann feilten fomoljl

ber jebnte Pfennig ber (Seifllidffcit, al3 bie jebn Simplen ber

Untertanen aufljeren.

9(u8 biefeti Slnorbmtngen gebt mcuigftcnS ©eorg 5?arI8 guter

SÜille jur (Jrlcidjtcrung feine« 8anbc8 Ijeroor, baß bie Preigniffc

auberS gebeten, mar nicht feine @d)ulb.

Eie Slrbeiten be8 9teid)3tagS * Slu8fd;uf!c8 näherten ftd> iljrnn

Pnbe, allein fdjou eer beren $lbfd)lujfe, bem befanuten StcidjSbepu»

taticn8 = .pauptfd)luffe am 23. fyebmar 1803, mar SBitrjburgfi

©djieffal entfdjieben. @d)eit im ^jiuli 1802 ließ ber Surft ^>ar*

benberg bem gürften ©ecrg ftarl burd) feinen ^cffanjler

Söagnet bie beftimmte 9tadirid)t geben, baß ba8 8oo3 ber geijt*

liehen gürftentbünicr gefallen, baß fic ju (rruftubiguugSgegenftüuä

ben für anberc giirftcn beftimmt feien. ®eorg Äarl oerlor trefc

biefer beftimmteu 9?ad)rid;t noch immer bie Hoffnung nicht, baß

Sllle3 ftdi ned) anber3 menben föunc.

Unter allen beutfcbcu giirften ^atte moßl ber Äurfiirft oett

©atjern am mefften uerloren. Ecu größten J^eil ber jeufeit® bc8

Scheins gelegenen ‘JSfalj, bie gürftcntljinner ©immern, Sau-

tern uub ©elbenj, ba8 ^erjogtbum 3 ii l

i

d) ,
ben größten Ebcfl

ber @raffcßaft Sponheim, bie gefammtert ^falj=.3mctbrücfifcbcu

Sanbe nebft oerfd)iebcnen $crrf(haften in ben Sticberlanben, überbieB

aud) ned) bie bieffcitS be8 3i(jctu3 gelegenen fßfciljifdjen 8.inber,

melcbe gleichfalls jur (5utfd)übigimgömaffc' gejogen mnrbett: eilte

©trete 8anbe3 toon 186 >/a ßuabrattneilen
,

580,000 Ginmcbnent

wnb 4,250,000 fl. (Sinfünfteu. Eafür erhielt er bie ©iStbümef
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Vamberg, ^ccifin^, 9tug8burg, beit griffen be8 Vi8*

tum8 SBürjburg unb oiele anbete fleinere 9lemter, .öerrfchaften

unb SRcichSfläbte , fo baff, ungerechnet ben 83ort^e»t
,

ba§ ba8

Vaperifdje ©ebiet eine jufammenhängenbe Sänbetmaffe bilbete
, bet

©ewinn ben Verluft um 103
'/a Quabratmeilen, 274,000 ©inwoh»

net unb 2,257,000 ft. 6infünfte ü6erfKe.q

.

91m 3. September 1802 nahmen VaperifteSlruppen unter bem

©efehte be8 ©enerallieutenautS ©tafen ucn g)fenburg ptoOifoti*

fetjen öefij} oon Söürjburg. 91m 28. SRooembet nahm ©eorg
Äarl burrf) fot^eube ^Jroflamation oon feinen bisherigen Unter*

tbaneit Slbfrf>ieb : „68 ift befannt, bafj Unfet fürftlicpeS Jpochftift

auf ben Vorftlag ber hohen oermittelnben Machte oon btt 9teich8*

Deputation ju SRegeitSburg bem.-fperrn Äutfütjitn oon ^Jfalj*

bapern jur 6ntfcf)äbigung angewiefen worben fei.

Unferen getreuen Untertbaueu mit lanbeSoäterlichet Siebe ju*

getan, fönnen SÖir bie fdjmerjlicben 6mpftnbungen nicht unter*

brüefen, welche Un8 bie Trennung ton bem, wa3 Un8 lieb unb

teuer loar, abjwinget. 9Bir ftnb jwat bem ftaifer unb Steidje,

»on benen noch feine enblicpe ©ntfeheibung erfolget ift, mit flieh*

ten jugethan, ton benen Söir Un8 eigenmächtig loSjufagen nicht

üetmögen; 2öir bringen jcboch für Unfete ^ßerfon, obgleich unter

bem Vorbehalte bet oerfaffungSmäfjigen ©ntfepeibung beS Äaiferä

unb Steich8, mit tuhiget ©rgebung in bie Schlüffe bet göttlichen

Vorficht, welche Söit in ben SJiafjregeln bet großen KRächte oer*

ehren, bem Rieben unb bem bentfdjen Vaterlanbe ba8 oon Un8

geforberte Opfer, jumabl, ba Söit mit bem Urofle oon Unfetet

^Regierung abtreten, bah Unfer Durdjlauchtigflet SRegierungSnachfot*

ger Seine neuen Untertanen mit Siebe unb SöeiSheit regieren unb .

nidjt nur burch piinftiiehe ßtfüdung aller Oon bet SReicpSbeputation

beliebten oölferrechtlitc« ©ebingungen, fonbern auch überhaupt

burch 9lu8übung aller SRcgententugenben, ben ©rtoartungen be8

guten SBürjbutgct VolfeS entfprechen werbe.

Söit entlaffen bemnach, immer jeboch unter ©ejiepung auf ben

angeführten Vorbehalt, alle Unfere unb UnfereS $ocpf}ift8 Vafallen,

geiftlfcpe unb loeltlicbe, 6ioil*, dpof* unb SRilitärbfenet, alle Obtig*

feiten unb alle Unfer treuen Untertanen fencr Pflichten, mit »et*

ten fie Un8, unb nat ber bisherigen Verfaffung , auf ben gfall

einer 3'»if<^cnregtccuttcj , Uuferem wütbigeit ©omfapitel jugetpan

waren
3Bürjbutget Ciprontt IJ. 38
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©fr tuerbat nt« aitfbcren, bie tnnf^fiett ÜLBimfcfje für baä ©efit

Unfftrr WS^ett^eti treuen Untertbanen jm btgttt. ©o n>tc aber btt*

ftS Sefit nur burd) utthebingten ©eborfam gegen ben iJemteeberrn

unb Me @ efef?« erjielt Werben famt; fo gebet in Unfern ^igett*

fd>aft afä SattbrSfjett Uitfcrc lebte Sitte unb ©rmabmmg an alle

llnfcrc ©iener unb Untertanen bahnt, Unfercm 25nr<blaud)tigffcH

ÜRcgierungSnacbfoIger jene Hiterfcbütterlidie Breite nnb Slnbänglicb*

feit, «nb ben Slnorbnungen, uoetdje £'ocbbetfelbe in Seiner SBefS-

beit twffen Wirt, j«nm unbebiugten ©eborfam jm bejeigeu, weburd)

fit baö Weber« ©tirjburger ©elf , »nb htöbefonbere bi« fürftlitbat

Weit« «nb SDieutt j« Unferctn u«ocrgeffli<b«u $E>at;f« ben jeher auf

berö fRüfymlitfte anögejeiebnet fabelt.

©ir teerbtn alStann an bem ©e^Iftanbe unb an b«t

benbeit btffclb«« b«n leb^afteften Slutbeit nehmen, «nb nicht ininber

baö ijfti Unftret ©ünfttje für erreiefjt aufebcu, aI6 »beim ©ir nie

aufgebürt batten, alb Sanbeäbcrr au bet ©oblf<*brt betfei ben ju

arbeiten.

©egeben unter Unferer eigenen iianbunterfrfjrift unb beigebtutf*

tent geheimen Jt'aiijleifiieael, ©erneef am *8. 9loüembet 180*.

©«erg ÄarX «.

@t befebaftigte fieb toon mm an mit feinem bifdjcflicbcu Sbtt*

birtenamte, welches er, nach bem Siete beä lebten gurftbifebofö ecu

Samberg, auch bort übernahm.

6o febt bie {Regierung ©eorg ÄarlS bureb bie Äriegö*

Unruhen bewegt war

,

fo jeugen boeb eine SJieuge ferner ©ererb*

nuugen, bajj er felbji in ben unrubigflcn 3citeti ben rebtidjen ©illen

batte, feincS &mbcö ©obl ju förbern, unb biefett ,3u>ccf nie auä

bem Slug« oeticr. 5Dabin geboren: SDa8 ©erbot an fammtüd)«

©taatöbiener, Hantel ju treiben, oom 27. Slpril; bie ©crorbnung

über ben ©uebet ber ^utai beim Äauf unb ©erfaufe liegenter

©ütcr oom 20. ö^tili; bie gcftftcUung ton iuuavticrtcuen u. bgl. in

in Äif fingen unb Sollet oom *3. Quli; bie ©icbcrerriebtung

oon grudjtmagajmeu oom 21. Dftcber 1793; bie Slajorbuung für

baS iaifetlidje üautgctidjt oom 7. Januar
;

bie ©etbcjjcmug ber

©tbuljimmer oom 30. Januar ;
bie Slbweubung ber auögebrodteneu

fKinboicbpefi tont 15., 37. September urib 13. SJiooember 1796;

bie Seftinimuugen übet baS ©ormuubtfdjaftätoefat oom 13. üüiai;

bie Slnftaltcn jur Scfcrbcruug bco Strmeuiuftitutä Oom 11. Slugujt;
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bie 83etbefferung be8 äftarfttoefcnS in Sßürjburg Bom 11. Septem*

1798; bie ©ericbtSorbnung bt8 SöifariatS unb GonfifioriumS »om

19. Siooember 1799; bie SBertfyeiluug beSjroeiten 3^eilc8 be8 9lotljs

unb ^iilf86üd)lein8 unter bie Öanbleute unb 8anbfd?ulen Bom 17.

SJLirj 1800; bie Verausgabe ber Statuten be8 JSufHtutö für franfe

SDienfHeute Born 31. Oftober; ber ©erfudj ber Äufypocfenimpfuug

Bom 3. 9loBember 1801
;

bie Slufmuntcrung jur ©eferbetuitg ber

Obftbaumjurfjt auf betn üanbc Bom 17. fflfai 1802.

©eorg ftarl überlebte nidjt lange ben Setlufl feineS gürfien*

ftuljteS. (St ftarb ju Samberg am 9. Spril 1808, unb tuurbe

auch im bortigen ®ome begraben. (Srft bie fpätere 3eit fefete ifmt

1825 audj ein ©enfmal im ®ome ju SBütjburg mit folgenber

^nfdjrift : P. M. Rmi ac Celmi principis ac domini Bamb. et

Wirceb. episcopi Frau. 0. ducis Georgii Caroli e baronibus de

Fechenbach in Laudenbach hoc geuotaphium a. B1DCCCXXV,

quod nunc est hujus cathedralis ecciesiae capitulum, poni

curavit.

Fuit is natus Hogunliae a MDCCXLIX XX. Febr. ecclesiia

Slogunt. Wirceb. equcstri Cbmburgensi admodum juvenis ad-

scriptus; canonicus metropoleos Slogunt. pridein decanua elec-

tua, Sloguntiui electoris nomine primua inter legatos ad Caeaa-

rum Leopoldi et Francisci electionem deputatus
,

academiae

Wirceburgensis rector magnif., praefectua in aedem episcopa-

lem Wirceb. a. MDCCXCV. d. Vll. Slart. evectua paulo po8t

antiatitis Bamb. aui ex matre avuncuii, coadjutor poatulatua

et a. S1DCCCV. d. XXViil. Septemb. aucceasor factua, paucia

post annia, poatquam fatia jubentibua politicae reipublicae

regimiue, ut abinde desierit
,

Uerbipolia judicare enae et atola,

a ae abdicaverat, utrique solum porro ecciesiae aua atudia

cousecraturus, repentiua obiit morte Bambergae a. MDCCCVill

d. IX. Apriiis hora noctis X. R. J. P. Luxit patria ereptum

sibi principem et antiatitem pium, providum, aollicitum, muni-

ficum, musia amicurn et artibus. Fastua oaorem inaigniter illi

adhuc profuturum ai exequi, quae animi conceperat consilia

per fata licuiaset.
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(i£>te 3‘ffft bedeuten bie 3titen$at»l, a bcn erflcn,

b bfn jwcitcn ©anb.)
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Olbgefanbte jweiet «Pibftt »reblgen mfbet einanbet jn STOürjburg n. 749.

flblaffgelb mn§ »cm Sifeffcf ®langelb fammt bet Türfeufteuer gejagt »«'

ten n. 415.

Mblaßgelb will »ifcffof 'Bertbolb bem ®abfte niefft ai!«jaf>lrn a. 392.

SIccife. ®eginn beflelben b. 328.

«bam griebrieff, ®raf »on ®ein4beim, 81. ‘Slfcffof »on SMrjburg b, 473,

fein ®ubffbien»ettrag mit £anno»et b. 475, feine ®crlegcnbeit, in bie et

babureff femt b, 476, fefet ©ürjburg in fflertffcibigungSftanb b, 485, beffen

©erorbnung gegen bie 2lu«t»anbcrungtn b, 487, läjjt Gbauffccn bauen b, 489,

errietet eine SranbentfeljÄbigung* -- ©cfelifeffaft b, 489, erbnet ba» ®?ünj--

njefen b, 491, fuffrt ba« Üctto ein b, 492, Ufft ein £>»ernti>eater errieten

b, 492, errietet ein Sebullefjrer -- Seminar unb eine ©enficnb--?tnftaU fit

aöittwen unb Steifen nidjt abeliget Gi»ilftuat«b!cner b, 499, beffen leb b, 500.

Jtbalbert ®raf »cn «ambaeff, 21. ©ifd>of »on äöürjburg n, 161, 176, wirb

abgelebt unb »ertrieben n, 175, 177.

«belige al« Sütget in ÜBürjbutg n, 497.

Stbelige erfeffiagen einen ©iencr be« ©ifeffof« nnb metben geftraft n, 503.

Sibolbff, @taf »cn Otaffau, lommt auf ben beutfeffen JbTon n, 405.

Slboipb, .König, unein« mit Sifcffof ©iangolb n, 409, »erfbriefft bem .Könige »cn

(Snglanb £ülfc, lann ffe aber niefft triften a, 410, wirb be4 Xfftone« ent.

lebt a, 411.

«boljbeim, bie fetten »on, »olien gewaltfam einen «n»en»anbten in'« Dom-

fafitel bringen n, 492.

»emter unb Orte, ©erjeieffnffi ber »on »ififfof Wubolpff II. angefauften unb

auögeiötten n, 896.

®t. Jlfra, .Rloffer in ber fflorjtabt »on üüürjburg n, 229.

«inffatb, €cbn be« ©rufen ». »otenbnrg a/Z. ber 23. »ifeffof »cn ffiütjburg

a, 180, 187.

aibreefft »on Gib, Dcrnfferr unb ©oftor ju äöürjburg toitb gefangen a, 840.

9(lb trefft, ®raf ». äBrrtffrim, wirb ©emberr a, 619.

Ätbreefft, Öraf ». äöertffetm, tohrb ®tift«bffeger in äBürjburg a, 659, wirb

»om Gcncilium ju Bafel betätigt a 660, erhält bie ttrbbulbigung ber Bür.

1 .
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ger a, 661, Ufit Münjen prägen a, 664, ©erfrag jwifchen (fein unb ©(ftSjcf

3obann II. a, 664, ld§t tin 8u«fthre(btu gegen ben £lMfct)of 3ebann ||. cu

g*6« u, 675, fchnt ft<h mit bem Siföof au* *- 706.

Blbrecht, ptrjog, fcmmt auf ben beutfc^cn Shron n, 710.

Blbtecht, perjog von Dejlerreich wirb bcutfeher Wönig a, 411, 429.

Wibrecht, perjog von Sachfeti, untcrbanbclt mit SBifdjof Wubolph II., um b*u

perjog griebtich jum Woabjutcr be« Stifte« ©ürjburg ju btforbern a, 885,

Bntwort tf« Sifdjof« unb be« Kapitel« a, 887, vergebliche Unterhanblungen

k«r ®efanvten b*« Wenig« unb btr perjoge a, 888, et wirb auf biefen 9}«*

fall ein 8feb gebietet, unb perjog 9tlbr*(pt verflogt ba« Kapitel beim Wenige

a, 889, ba« Somfapitel beflagt fich beim Wenige ji, 890.

8lbr echt, SRarfgraf, beffen Wnferbrrungrn an ba* Stift SDürjburg a, 760,

te(U feinem Schwefterfohne ba« Sietbum üilürjburg uerfdjaffe n n, 775.

Wibrecht, Marfgr-f, befriegt vom SBifcpcf ®eorg ju Samberg unb perjog 8ub-

teig von Sägern n, 838.

Wibrecht, Marfgraf, füllt in'« Stift SBürjburg ein b, 131, teirb aefchlaatn b.

132, 135. in Schweinfurt b, 134. Wirb iu bie Wticb«a<ht erflürt b, 134^

Wibrecht v. pobenburg.-paigerlcch wirb sem Sabfle jum Sifpcf er.»

nannt n, 484, von ben Söurjburgern nicht anerfannt n, 485.

Wibrecht v. pof)enburg wirb Stfpof von greifingen a, 487

81 brecht L #• pohenlolje, 52j Sifpof von äüütjbutg a 483,

Wibrecht 11 . v. pofjenlofje, 51. Sifctjof von 9üütjburg n, 489. 512, fammt bem

ganjen Domfapitel wirb mit Sann belegt a. 486. wirb vom Sann lo«--

gefptcchcn n, 489, wirb al« griebcn«brechtt angeflagt, aber wiebet fteige.-

fptochen a, 500, wirb beim Sapfte vcrflag» a, 511.

8 Ib recht Ul. v. pefburg, 53, Sffcbof von Sttürjburg a, 515, 522, wirb von

ben äBürjbitrgern anerfannt unb gibt ihnen unter anbern Wechten unb grei«

beiten bie Schlüffel bet Shore unb Sbürme wieber n, 516, verlief bie£em--

probflei unb feine anbern Stillungen unb ©efälle a, 521.

Wllenborf, perr 3oi). v., ftiftet ba« Spital ju ben 14 ‘Jlcthbeifern a, 868.

8llerbe(ligenmcffc ju SDürjburg a, :tt9

8 Herb eine, Schlacht tafclbfl n. Ili 29(i.

aUianjVtrtrag jwifchen Sltainj unb SDürjburg b, 310.

81tenjiein, wie Sifcpof liiring ihn gewonnen haben foll a, 358.

Bnbctung, bie ewige, wirb cingefubrt a, 409.

Wnbrta«, v. ®ünbelgngtn, UL Sifcpof von SDürjburg a, 419, 433.

Wnljaufen, Stiftung n, 317.

8n«ba<h nnb Saiicuth, frnintcn an ©teuften b, 548.

Wnftlm, v. Diofenberg, be« Witter« Stillungen femmrn an SDürjburg w, 792.

8 nftlm gtanj, ©vaf von ‘Ingelheim, genannt Qebter von SRefpelbrunn, 7S,

Sifchof von SDürjburg 1

1

, 453, wibniet feint Wufucrffamleit ben geijtl.

Wngelegenbeiten b. 435, feint Sorge für bie We<ht«pjiege unb National»

Wirtbfchaft b, 458, feine Seränberungen an ber Univerjttät b, 439,

fein Sob a, b, 460,

Wrmutb in Sßürjbura n, 4 ‘>3.

Brmutb be« Stifte« SDürjburg a, 776.

8rn\ btt jebnte Sifcpof a, 73, 82. jieht mit fiubwig gegen bie Mähren, Söb*
men nnb SBcnben in ben Krieg a, 7^
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«rnbulf, folgt auf Hart kein 111. a, 76.

«rnftftn, Stabt, fommt an’« Stift a, 405, Selogert a, 743.

Sluet«berg, Surg, erbaut »on Sif<bof Klbrecbt tl- a, SOL

üiufb ebung be« 3nterbitte« unb Sc«i>retbung bet mit bem Sanne belegten

aBüqburger a, 464.

Sluflauf bet 2Bür}burger Sürger vor bet Domfirdje a, 759.

Slufjtanb ber Sürger »iber bie (Seiillidjtn a, 389, 401, 408, 420, 425, 491,

ülufftanb ber Sürgerfdiaft in Söurjburg a, 504, 549, 662, 674.

Ülugtburg, 9tri<b*tag b, 3,

«uguf»inermön<be, bie, verfdptti ben fö gegen bie Sürger »egen eine« abge*

bredjenen Iburme« a, 439.

Sturad), S<blo§, wirb ein Jtloiter a, 193.

9lu«f(f)reibenbe« ®ifd).3of). II- unb ber ®ürgerf<b«ft gegen einanber a,641, 644.

Än«f6bnung, vergebliche $erfuhr ju berfelben }»ff<b« bem Sifhof Sigmunb

unb ben .Rapitularen a. 752, 756.

SB.

®abenberg, (Strafen ju, betrugen ben Siföof Äatbulf a, 81,

®abenberg, ®raffdjaft a, 132.

®abenbtrg, Qtrünbung be« ®i«tbum« a, 58.

®aben, griebe mit geantreidj b, 329,

Samberg, f.
Sabrnberg.

Samberg mit ®ür}burg vereint b, 189.

Samberg, Stabt, (l)t 9lntf)eü an »eihelberg1

, Ifiunfelb unb Sdjliijfelfeib ge*

langt an ÜSürjburg a , 538- Stift«-- unb Stabtmappen a, 60, ffiein von

Sürgetn ber Stabt wirb ju hajfurt mit Seft^lag belegt a, 844, von »be*

ligen beftijbet a, 849, (Straf äBüfjelm von henneberg fiiftet Stieben }ttlf(ben

Samberg unb äüürjburg a, 55L
Sambergifhe* Sdjijf »irb ju täfemünben »eggenommen b, 3.

Sännet, ftb»ebifcbcr Slnfübter vor 9tegen«burg b, 288.

San}, Jöofter a, 168.

Sarfüjj er Hofier, Ülujforbcrung ber Säuern an baefelbe b, 22.

S a r ch i 1 b i
, f. Sarodji.

Safel, gricbcneftblujj von Sreupen mit ber fran}. fNepublif b, 563.

Sa fei, Jtirtbenverfammlung a, 634, Setbanblungen }»ifhen ben ÜBür}butgetn

unb ihrem Sifdjofe 3obann 11. unb tSntf^eibung be* tiondlium« a, 686, 700.

Safibeim, Stblojj, von Sifhof ^tlbredpt 11. erobert a, 593.

Sauernfrieg b, 17, Slnfang brffelben b, 18, ülufftanb ber Säuern }n Sütt*

barb, ättarttbibert, 972ergentffeim b, 19, Stuflauf in Süürjburg b, 25, 9ßiU

beim v. hrnneberg gebt }u ben Säuern über b, 39, Unterbanblungen ber

9Sür]burgrT mit ben Säuern b, 30, bie Siegel ber Säuern <L 32. bie

Säuern im Dbenwalbe b, 39, Shttiben ber Cbenwilbet Säuern (bie be*

lannten 12 Srtifel) b, 45 Sünbnifj ber Säuern mit ber Stabt fflürjburg

b, 47, ®ür}burg tünbigt bem Sifdjofe ben Steborfam auf b, 48, Unterbaut»*

lungen befbalb im grünen Saum b, 48, üuforberung be« Scbioffe« auf bem

granrnberge b, 50, 53, Srrmittlungevorfhtag be* $fol}grafra b, 51, dt*

ritbtung breier (Sfaigen ju äUürjbnrg b, 51, bie Srebiger ber Säuern b, 52,

erfirr ängrijf ber Säuern auf ba« Sdjlcjj b, 55, Serfuib eine« Sturme«

*i » 1*1« .M'ftln'l
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auf ben grauenbetg b, 56, 66, ®efu* bet ©aucrn «m ©affen&ilanb b, GÖ,

©ctbanblungeu bet Wettcnburger in «eibtugtrelb b, 61, Sdjflnjc auf btt

©egcnanilal'.en bet ©efatung b, 62,. ®c* ». ©crH*ingpi bena*ri*tigt

bit ©auetn »on ben gortf*ritten be« Sunbe« b, 64, ba« S*l<>P auf bem

grauenberge fett in bie 8uft grfprengt »erben b, 65, cffentli*e« 9iu«f*mben

bet ©auetn an alle gurrten b, 67, ©auernorbnung b, 60 ganbtag *u g^wciiu

furt b CS, S*la*t bei *cnig«bofcn b, 74, ©ürjburg fu*t um ©eguabi,

auna na« b, 15, ba« ©unbe«beer nähert ft* ®üt*urg b, .23, »u«jug bet

©auetn au« 3Bütibutg unb Wücfftht 0 li ®*<«*t * fi 3«8c'ila ‘ b -

bie ©auetn in ©iebclftabi b, 79, bie ©efafcung auf bem grauenbetg erhält

Beleben ihrer balbigen ©efteiung b, 80, Uebetgabe »cn SDutjburg unb bet

Üanbfebaft auf ®nobe unb Ungnabe b, 80 Einnahme unb ©efttafung non

©ür.burg b, 81, (Sinnabme, ©erpjU*tung nnb ©efitafung be« abgefaUenen

8anbe« b, 84, ©erjei*nij bet »en ben ©auetn »«brannten unb jetiierten

(Schleifer, Mbclffife unb Wlcft«, mit «ngabe btt bamaligen ©eff*« berfeL-

ben b, 89.

fflaufab

t

(anmis htlfflixe} bet ©emberrn x, 334

©aufbaef, «au«, wirb gefebleif» unb geniertbeM Hi 654:

©aber n, «erjegtbum, «hält btt «cqcg «einri* »«" ®aebfen a, 102,

©ei grab, (Srcbtrnu g bet Stabt b, 3H2.

©erebtbeim, S*la*t bei a, 561.

© etnbatb, «ttjeg, Cbetbefcbl«babet bet f*»ebtf*en Krmee b, 244, W«
fca« $crjögtöum granfen at# fdjttch'föe* k 250, in 50ür$hnrg

b, 251, 273, läfjt fi« fjutbigen b, 253, feine 5lbfi*ten auf bie cfterrri*(f*tn

Staaten b, 266, ©ernbatb unb g. «ent »erben gänjlieb gefeblagen b. 22ie

©atibelb« Uttl)eil übet benfelheu b, 2fifL

© et n beim, «urg uni gleiten »irb bem Stifte
J&.

Sern wart, 17. ©if^of »on 2Bütjbnrg x, ili reift na* (Scnjlantiuobel unb

fiirbt auf bet Weife n, i20

©crn»elf. bet vierte ©if*of a, 37, (litbt a, 33,

»ettbolb , ®taf, »erfuefa äBürjbnrg ju üherrümvetn ft', 32L

© er tb olb

,

®taf nun «ennebetg, juglei* mit Wonrab ». Xrimbetg jum ©if*cfe

»on Söürjburg erwägt u, 361, ®‘0‘» tic ffr ®a
!?

1 in 9lpm “*> M§!
Wltb BOn

«einri* IX. gefütftet n, 430 <rfu*t ba« ©cmfapitel um feine Slnetftnnung

al« Sif*of x, 369.

©ettbolb L »cn «enneberg, 43, ©Äf*®i “cn ®ütjbutg a, 368, ftiibt x. 32L

©ettbolb ». Stenjberg, »itb al« fflif*of gewählt u, 313,

©ettbolb, II. ». Stetnbevg, 44. ©i|*ef »cn Sütjbutg a.._373, 380 398,

na* Wem unb »irb bafelbft al« ©ff*of »on SSttrjburg beflätigt unb geweiht

x, (76, f*teibt eine allgemeine S*ajung au« n, 379, J»e«t mit Wubclpb

»on «abobutg in ben .Krieg na* Cefiertei* x, 380 erri*tet neue Bunfu

oibnungen in ÜBütjburg a, 382.

©ete, obet banifteuer, au«gcf*rieben unb erneuert »on «if*of ®«b«tb x. 53Ü

©ilb häufen, Wieder a, 233 a, Spital bafelbft a, 297.

© if *cf «beim unb ©utbert, Kernt«, gelangen an« Stift x, 520

©oetUt, SiUfänbung bet ©efunbljeiKguelle b, 332,

©oifebetg, »irb 8eb«i be« Stifte« a, 3112
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©onifaciu«, feint Sibfiammung n, j>, Steife nach Sfom nnb fetn bärtiger

Slnfentbalt n, 6, ©tnbung nach Deutfrfjlaub n, 7, ffilrfen in ©eutftblanb

unb fein leb a, ä.

©orenbaufen, Stblofi, wirb eom ©iftbof @crarb «ergeben« belagert a, 543.

©obp L 14. ©iftbof eon ffliqburg a, 101, 104.

©obb 11., 15. ©iftbof een SBürjburg a, 106, 109, auf bem Stcmerjuge bc*

Raffer« Dtt n, 107.

©etentanben, ©tbfofi, fommt an* ©tift a, 330.

©«bnten, (Unfall Rcnlg Sricbritb« II. b, 431.

' Sranbenburg, ©hrfgrafen eon, »ollen fttb in* ®tiit ffinrjbnrg einbrlngen

n. 707, 3wiftigteiien berfelben mit ©iftbof ©ottfrieb IV. n, 794 nnb 795,

Sergleidj**orf«bli5ge n, 796, (Srmieberung bc* ©ifebe,* », 796, 3ufammen*

funft beiber Steile Rifcingen n, 797, ©ertrag ju ©iebelrtei, n, 798„ 3tn«»

fbrueb bc* (Srjbiftbof« een 2Rainj n, 798.

©ranbenftein, ®raf eon, ftb»eb(ftbcr 9tetib*f<babnieifter in ©»ürjburg b, 246'

©ratenitein, ©©Icfi a, 712

©raun, 2Ü. ©ife^of «cnffiiirjburg n, 154, 160, ftirbt auf bem ^cere*ju^e be«

Raifcr« natb Ungarn a, 158. ÜtSunbctjeidjcn gn feinem @rabt a, 334

©riefe, ©ebtautb ber beutftben ©etatbe in benfelben a, 388.'

©robmangel, L 1 1501 b, 2.

©runbadj, .Rieflet an ber Sauber a, 229.

©rüde, ju SBürjburg, bei einet grojjen Ueberftbwcmmung be« ©taine« »eg*-

gerifftn a, 42L
©urg--©ern§eim, ©erfanf a, 703,

©urggtafen, eon Utürnberg, bie, »eiben gefürjtet a, 508.

©urfhurb, jweiter ©ifjbof een ©ürjburg, beffen 9tbfnnft, ^nfammentunft mit

bem ©onifaciu* unb ©eiber SEPirfcn a, 10, ereilt bie ©iftbcjiii'ücte in

üilur.burg a, 13, »irb eom ©abfle genehmigt unb erhält S 9tcm Jeütf

ffleibe a, 14, legt bie ©iffbof*ioürbe nieder a, 28, beffen lob a, 2iL ©e*
gräbeig unb ® rabfcf>rift », 30, (ein Seiifjnam wirb erhoben, unb in ia

l

« eon

(bm gejtiftete RIofier gebradjt a, 111.

©t. ©urffjarb, RIofier, feine Sntiiebung », 20, ©cfcbcnfnng buttb Rarlmann
n, 21, »irb neu gebaut a, 152, 15 L

©t. ©urfbarb, bie ©ten<be ju, »erben (Sborbetren a, 8,42

©urfbarb II., 13. ©iftbof een ÜBürjburg a, 88,

©ünbnifj eon eilf ©tdbten miber ben ©iftbof ©etbarb a, 550,

©ünbnijj be« ©iftb. SPolftam mit ,ben ©ärgern ju SPürjbnrg n, 445.

©ärger, eon ffiürtburg, eem ©iftbofe Sinbrea« in bie «*( erführt a, 427,

©ebtnfen berfelben über bic neue $ulbigung für ben @tift«ejleger a, ,763'

©uibigen a, 766, bitten ben ©iftbof ®erbarb um ©ebufe ihrer greiheften a

545, Cfrbbulbfgung berfelben 702, erbalten j»ei ®nabtnbrl(fe eom Röntge,

3Sen}e«la a, 555, »erben in ben Sanbfrieben bc* Raifer« aufgenommen a
475, müffen bie ®effliitbfeit entftbibigen a 567, ©ieberiage berfelben auf ber

3e!!er ©teige a, 682, (bre Unterbanblungen mit ©iftbof ffobann II., b, 651,

654, matben fit© eerbinblitb mit bem ©Iftbofe ju #etbe ju jicben a, 437,
jieben au« ber ©labt a, 506.

©ärgermabl, jübrliibr* im grünen, ©aum a, 421,
- nnaia'iJI dmm .- ^
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® omfapitel, ba«, ju ©üqburg, crfudjt ben ©ifd)of 3°bann 11., feilten Beben«»

wanbel jn änbern a, 620, »rrpfiicbcet ftd; b(e ©ärger gegen ben ©ifdjof

3ebann a, 621, fcbeibet ftd| in jwei *JJartt»eien füt unb gegen ben ©iftbof

a, 632, 673, fd)Ut§t mit brr Sütgerfcbaft ein ©ünbniff wibet ben Sifc^of

a, 649 unb bie ©ärger nehmen Aarlfiabt unb Dcbfenfurt in ben ©nnb auf

a, 649, beffcn JMagfe^rtft über ben ©iftbof Sigmunb an bie ^erjoge »on

Sacbfen n, 732, Slu«febreiben an bie Stift«geifH(ebfeit a, 739, lägt ben ©(--

fdjof Sigmunb nief>t in bie Stabt n. 741, beffen ©otfdjaft an bie •Öerjoge

»on Sacbfen n, 746, Slntwert a, 749, fucfjt nach ©ifd>. 3ob- 111. lob »er»

geben« gm grieben bei ©iftbof Oeorg non ©amberg nad) n, 851, Xaufcb»er»

trag mit Obradj n, 227.

®omfir<be ;u ÜBürjburg, »cm ©lig getroffen nnb abgebrannnt a. 68, 96,

»roteiiantiftber fflotteebienji in berfelben b, 252. muj ben ©roteftanten ganä

cingcrdumt werben b, 257, laufitein bafelbfi b, 381.

®om»robfi, 9tc(djti)um be« Sflbrecbt ». ©ibra b, 3.

®omfi(ft, (Srricbtung eine« neuen a, 69, 83, Stbafc beffelben b, 58, 98,

®orgbacb unb üBacbenbadj, »cm ©faljgrafen griebritb erobert n, 869.

®ü<fclljaufen, Aiofter a, 382. Stiftung ber Aartbaufe 510.

®ünning, § an«, Stabtfdjreiber, wirb au« bet Stabt gewiefen a, 594,

e.

Obenbanfen, Scblofi nnb Stabt fommt an« Stift b,. 501*

(Sberbarb ». Sdjaumberj, Scbufc-- unb Srubbünbnijj mit bem ®omfa»itel a

415.

Obradj, Aiofter, a, 208.

©brenümter, bie »ier erbitten bc« ^erjogtijum« granfen a, 251.

Oger, »on ©ränget erobert 5, 298.

Olcbfidbi, ©i«t(ium, Streitigfeiten unb ©ertrag mit bemfelben a, 502,

Oiring ». Oibeiniiein, 41, ©ifdjcf »on ©ärjburg a, 34fl 558.

Oil wart ber fetbile ©iftbof, tritt feine Regierung an a, 46, fiirbt a, 49.

Olifabetffa, Orjberjogin »on Defterreid), in ©ürjbutg b, 398.

Oltmain, (Oltmann) ®orf, wirb eine Stabt n, 460.

©mbrieb, 27, ©ifdjof »on ©ütjburg n, 206, 22t, 222.

©inpdrung bet SDürjburget ©ärger unter ©ifd)of Oiring a, 351. 353.

Op» ». ©eig, fflifebof ertrinft in einem ©adje bei ©ürjburg, a, 173.

Orbolb, 1L ©ifdjof »on ÜBürjburg a, 244, 2538.

Orlung, 25, ©ifcbof »on SBürjburg a, 188, 189, 192, 199.

Ornfl, Serjog erblit bie Oberleitung über ba« ^erjogtbum granfen b, 256

beffen JRegierung in ©ürjburg b, 258.

Ornjt, -&erjog »on Schwaben, wirb in SBürjburg beerbigt a, 244, 258.

Ongen, ©rinj, b, 363, 369.

Ongen, IV., ©abft, fiirbt a, 781.

fr

gaftnaebt unb gafinacbt«bäbner a, 55,

gelir, Aefcer a, 32,

gerbinanb, Aönig, fcljltegt grieben mit bem $errcge »on Satbfen b, 279.

gerbinan b II., Aalfer, fein «ufentbait in SBürjburg b, 192, fehltest mit $er*
)og Slaiimilian »on ©atjern einen ©ertrag ab. b, 293^
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gerbinaub Hl,, feint fflabl, b. 281. i^lgt ficb bem .&oebjiifte fflürjbutg ge*

neigt b, 284,

geftjug mit brennenben ©tfjalben um ba« Sdjloji in SBürjbutg n, 427.

gi«falamt, äöiebetberjleilung beffclben n, 770.

gorebaim, 3Jtartin«fircbe bafelbjt fommt an« .&ocbftift a, 108.

Staufen, »on ben Schweben gcriumt b, 278. wirb abcrtnabl* vom febntebifeben

•£)ecre bcbrelit b, 285. 292, »on iürenne burebjogen b, 297. ereilt bft

beutfebe Jfaiferfrone »iebet a, 148, grobnbienjte berfclben unter febwebifcbrr

•^mfrtjaft b, 263, SRctf) bafelbjt unter fdjwebifcbfr ^errje^oft b, 266.

granfen, £erjogtbum, beftätigte* Sanbgcridjt », ljlG, 250.

granf en, ^erjogtbum, empfängt Sifcbof SUbrecbt II. »om Äcnige .Karl auf btin

freien Stuhle ju “Nürnberg n, 500.

grauten, mebre glecfen bafclbft fomrnen an ©c^mett, (^obenburg, 3bb e ftn .

^>eibing«felb, SDiaiiibcrnbeim, 93 ricfjfenftabt ) », 509. 527.

granfen, 9toüj unb Setarmung bajelbjt b, 280.

granfeuberg, btr hintere wirb »erbrennt a, 839. Scblojj toirb bem Stift*

angefauft a, 388. fommt an bie Somprobftet a, 408.

granfrei tb, Jtriegberfl. gegen Seuti'djlanb b, 548, SRepublif b, 349. Jfrleg mit

3>eutf<blanb b, 419, grieben«fcblufi b, 420,* giebt fitb 3Jtübe, ba« §au6

Cejierrelcb ju flürjen b, 421,. SRrtcb«frieg mit bemfelben b, 319.

granj, ®raf »on ^«bfelb unb ©leldjen, Hfl. Sifebof »cn fflürjburg b, 212,

al« ©efanbter brr 8lga in 9Neb b, 232, fommt triebet nach SBütjburg b,

277, feine Sorge um ffifeberberflellung be« ffiJoblflanbo« b, 280, ftirbt b

290.

granj Subtrig, greiberr »cn (Srthat, 82. ©iftbof »on SH?ürjburg b, 502, feine

®e»iffenbaftigfeit in Sejug auf ba* Srrmcgen feiner Untertanen b, 502,

Ueberfiebt be* ginanjbau*balte* unter ibm b, 509, »erbeffert bie Sriminaf*

gefeje nnb baut ba* 3u<btban* b, 511

,

14§t ein neut* Strafgefebbneb fer»

tigen b. 512, fein Slrmeninftitut b, 513, feine übrigen Hnjtalten (3nft(tut

für franfe ®efetlen, gebammen te. ) h, 514, »ermtnbert ben übergroßen

Söflbftanb b, 519, bfbt ba« Sotto auf, b, 520. feine Sorgfalt für Schulen,

©tjmnajien unb Uniserfitütcn b, 523, feine Sorge für ben S<b»b ber Strebte

be« Staate« unb für bie Äufredjtbaltung ber {Religion b, 530, feine Sorge

für tüchtige Seamte b, 538. feine Serbanblungen mit Sreufjen unb Cjterreich

»egen ber © eflfjergreifung »on ?Cn«baeb unb ©afreutb »on Seite ©reußen«

b, 5*0, fein Xob b, 557.

granj Stebb««. ®roßhcrjog »on Io«fana, in SBürjburg b, 438.

granj 11., beufebrr Jtaifer b, 548. in ©ürjburg b, 548.

gr„ 'lenberg, ber, Wirb gegen bie Säuern befeftlgt b, 33,

grauenrobe, Äfcfler, Stiftung bejfelben bureb ®raf Ott »on Sotrnlouben ji,

328.

gränfifeber SRegentenfl amm, bie beutfebe Jtrone toirb ibm genommen,

®runb bi«»" «. 95.

griebburg, tfoncilium bafelbft a, 9L
geiebrieb, äbt »on (Sbracb, wirb Sifebof ju (SicbiWbt a, 447.

griebridj, Surggraf »cn “Nürnberg, toirb ©urgmann be« Stifte« aef bem

Scbiranberge a, 445.
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Krtebrich ». fflitbberg, 65. Sifchof »on SBürjbntg b. 143, (it gehbe mtt

©ruinbach b, 144, bei ber Aaiferfrönung Üftarimillan II. b. 146, fein fflir»

(en für bab Stift b, 160, fein lob b, 164,

griebrid) Aari, ©vaf ». Schenborn, 28, ©ifchof »on OBürjburg b, 406,

Wei<b«*icelan|let b , 407, fein Sifer für bie Dbiiegcnbeiten alb ©ifdjof b<

409, weiht bie Jlircbe beä Aioiirrb Sdjwnqach ein b, ±12, '-Bemühungen'

ben grieben ^n erhalten b, 422. ©enebmen im Ancgc gvanticidib mit

Peftrrteidi

b

,425 Sorge bejfebcn fürbieinnerc t'anbebangelegenheiten h, ±41

trahrt fein Sünfeijen b, 442. feine Sorge für bie SRcrfjtipüege b, 444

errichtet bie frrlngenbcn ©nennen in fflütgburg b, 44 n, forgt für bie Awnen

b, 447, fiirbt h, 450,

griebrieb 3BUhelm II. »on ©reujim in Oöürjburg h, 348.

griebrid), 'Öerjog »cn Schwaben beticigt ben bcutfdpcn Xb»»" n. 232, bnb Aaifcrb

fcocbjeil ju ÜBürjburg a, 234, 3»ffi mit bem ©abjie a, 238.

griebrid) II. wirb alb Aaifer gefrönt a 305, wirb beb Ibrcnci entfett a, 34 0,

fiirbt a, 343,

griebrieb, ^erjeg, lommt auf ben beutföcn Thron a, 720.

griebrid) III., Acnig, fommt nach SBürjburg, unb fällt ein Unheil in ber Streit»

fadje beb Aavitrlb mit bem iBifc^ofe n, 760.

griebrid), Acnig, beffen Aaiferfrönung unb ©ermäblung a, 790.

griebrieb, Aaifer, fiirbt a, 885.

Sr o fl, großer, L 3, 1346 a, 462.

guebb, 3afob, jun., Aanonifub b, 12, 3afob, «en., b, 13,

guiba, ein Sljeil ba»on wirb »ont 93ifrf>of Johann II. angefauft a, 605, b cb*

Schule bafeUtfi a, 52.

05.

©all, 3«b., ein granjofe febreibt juerfl llerbipulls n, 242

€t.i®allen»Aabelle q, 210 .

©ebbarb, ©raf ». $enneberg, alb ©ifd)ef »on fflürjburg ernannt a, 200. 202,

trlrb entfeft a, 204, fommt alb ber 29te ©ifebef trleber }ur 9tcgierung

a, 232, 232.

©ebiebt, ein beutfebeb, auf ben ©lirgerfrleg n granfen.’a 5,67, ein lateinifebcb

auf ©ifebof 3cbann L »erfafjt a, 501,

©cilan, ©emablin ©cbwertb a, 3, 4, 5.

© ei fllid) f eit »on Söürjburg buftfgt ben ©ärgern im ©anernfrtege b, 52.

® eiftli<bf,e(t unb fflürger »on SBürjburg erlangen »om ©abfte gegenfeitige

greiheitbbriefe a, 544. mit bem ©ifd)cf in Streit »egen einer neuen

Steuer a, 548,

©emnnbcn, Stabt, fällt bem ©ifd)cf £>tt II. anheim a, 473.

©eorg Aarl, greifen ». gedjenbad), 83, t|nb le^tcr gürfib(fd)of ton üöüy--

burg a, 561, jberiäfjt fffiürjbnrg bei Annäherung brr granjofen L 3, 171)6

b, 563, lehrt »lebet jurüef a, 576. erlügt eine ©erorbnung jur Teilung ber

»ährenb beb franjcftfdten Ariegeb in SPürjburg gemachten Schuften h, 578,

591, reijl wegen Atiegbgefahr nach ©leiningen b, 380. fehrt jurücf b, 590.

Abfehieb beffelben aib gürji »on feinen Unterthancn b, 593. fein lob b, 393.

@e orgenjtll, Alojier a, 123,

iii



jiebt scn ffiüqburq ab b, 153. Wirb in bte 9te(eb«aebt erfUrt b, 154, Wirb

btngrriebtet b, 158.

ffluebtlanl, franjbflfebtr $eerfübrer b, 289.

®ufta» 9t b ol f , b, 214. »er SBüqburq b, 218. in SSürjburg b, 221. rrflürmt

bir geftung iDtarienberg b, 223, jiebt »cn SDurjburg ab b, 227, Srctlama»

tlen an bit SBürjburger b, 228. fein gifgeflauf »cn Söüqburg bi« SJtainj

b, 229, fällt nnb ftirbt h. 243.

®untb«r Scholl, Sütget »cn SBürjburg, maebt «ine Stiftung für ba« St.

3obann««--£)jlta( «, 4fl2,

•&aget, Jtcnrab, 3trlebrer a, 424.

Dr. -§ainburg, ®rrgor. wirb in Sann getban a, 864.

$ant Serneter (8inf), Slufwiegler b, 23.

baut ». ^ir«bcrn, Witter, leiht bem ©ifdjcfe 3»bonn 1L 15000 fl. n, CÜ4,

§an« »cn Someringen wirb wegen Unfug« au« ber Stabt gewiefen a, 533,

^artbeim, Sdjlcfi, erebert n, 778.

•&a «, 8eibbiener be« Sifebcf« 3cbann 111. a, 853.

^afebatb femmt an bie ^cbenicb« a, 49?..

•§afifurt. Stabt, wirb mit Sifeftof fflerbatb »ertragen n, 564.

•&att, Srjbifebof »cn SKain^, fein beuebl«rif<&e* Scncbmen gegen ben ®rafen

Slbelbert im gelbjugc bubwig« gegen Slbelbert a. 89. 92-

>&au g^ HL Sifebcf »cn äöürjburg a, Hfl, 112.

•fcaug, Sebafcbe« Stifte« b, 59, 98, Sebafc be« Stifte« St. Surfijatb b. 60. 98.

&aug, Stift a, 143.

Raunen, $ünen ober jüngeren a, 86, 99, 1H3,

Raufen, Jticjier a, 240.

6«ibing«felb, Slufrubr a, 808.

$cib<ng«felb, ®efälle bofeibft bem Sifebcf Slnbrca« »om Jtcnig SUbreebt »er»

febrieben n. 423.

$e(b( ng«f «Ib unb Sernbeim »cm Jtcnig Sigmunb »erfe^t a, 618.

ßcibinglfelb »erritb feinen bebmifeben .jjtrrn b. 2.

•ßt'ilbrunn, ber bem Stifte entjegene Jtirebenfebab bafelbjt wirb ^urüefgege»

ben a, 494.

$ ein rieb »cn gulba wirb »cm Sifebcf fflclfram gefangen genommen a, 443.

.$ ein rieb, ®raf ». {Rotenburg auf ber Sauber unb fein Sruber Srewert a, 1 18.

4? einrieb, -frerjeg »cn Samern wirb Jtcnig ;», 130, Sjtriegung unb Eroberung

ber Siarfgraffebaft Defterreieb a, 131, »erflagt ben Sifebcf $elnricb »er

einet Jtircbenverfammiung ju granffart n, 134, »erfebnt fieb mit bem Si»

febofe a, 13fi,

ein rieb, -fcerjog »cn granfen, Wirb jum Jtcnig erwägt al« $einti<b V. n, 184,

$ ein rieb, <§erjcg »cn Soebfen, wirb beutfeber Jtcnig a, 24.

£e inrieb, banbgraf »on Shüringen wirb beutfeber .Rcnig a, 340. VIII. Jtcnig

ertbeilt bem Stifte einen greibrief a, 340, ftirbt n, 34 L
£«(nricb, ber 8öw«, £er)og »cn Sacbfen unb Samern, wirb ju SBürjburg in

bi« Siebt erflärt a, 257

$ «in rieb ». Süfcelburg wirb beutfeber Jtcnig a, 422,

^ f inrieb 111. Jtaifer ftirbt a, 164.
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$ ein rieb L ®raf »an actcnburg, Iß. ©ffi&cf »an SlBütiburg n, 122, 146.

^einritb 11., 30. töif<^of »on äüütjburg a, 238, 243, »crpfänbet feine jäljrlidjett

(Sinfünfte $ur Koffcnbeffreitung eine« Kticg«juge* mit tan Kaffer n, 239.

$einri<b 111., 34. ©ifebof »on ©.'ürjburg a, 28«, 272,

$ein riet? IV., 32, ©iföof »cn fflütjlmtg a, 293, 298, wirb gefangen », 294.

$ ein rieb IV. will ln’« gelebte 8ant eine -£>eetfal)rt matten r, 186, tantt ab o
(

190. jllrbt r, 19L

£einricb V. empört fid) gegen feinen ©ater a, 189, wirb al« Äaifer gefrönt

n, 195, in ten ©ann getfjan a, 195, in aBnrjburg mit Grjblfebof

Äbelbert »cn Slainj a, 199.

.Jieintieb VI ,
.König, wirb a!« römifeber Kaifer gefrönt a, 268.

^einrieb VI. jtebt nach ©aläflina unb itirbt a, 229.

^einrieb VII., König, lügt fub in ffiürjbutg Tjultigen a, 326, Ompetung,

Strafe unb $cb a, 332.

^enneberg, ©urg, wirb geben be« Stifte« a, 335.

$cnneberg, ©taf ©epp »cn, mug einige ©örfer bem Stifte ju geben machen

a, 322,

$enneberg, ©rafen »on, ©urggrafen unb ©ögte »on SBürjburg, fpiter ®tj-

Slar fdjalfe a, 323, in gebbe mit *>rn £crrn ». £o()cn!cbt a, 356,

^ennebeeg'febe geben libctlügt ©ifebot Slnbrea* bet SWatfgrüfin e. ©tanben--

butg gegen 2000 Statten Sllbet« a, 429.

6 erb ft, ein gutet i, 3, 1519, ein febleebter L 3, 1520 b, 10.

$ erb ft, ein triebet », 352, 535, 619, G34.

Mettmann, Heinrich« IV. ©egenföntg a, 175, 128.

Mettmann L ». gcbcrbnrg 4fl, Sifebcf »an SBürjburg, a, 317,346, ©et*

trag mit tfeinrieb VII., gebengüter fjalfcer «, 348, bringt ten Seitn SU6-

reibt ». Gntfcbe in bie gtc(cb«acbt a, 327, gebbe brffdbcn mit betb

Sitte »cn gulba a, 335, Smpötung bet Sürgct ge,,en ibn a, 344,

bettmann 11. ». giebtenberg, 49. ©ifebof »an ©ürjbutg a, 457, 460, »am

©abfle 3abann XXII. mit ©ann belegt n, 458, ©ünbnig bejfelben mit t«

©rülaten unb dttttern bc« Stifte« äöütjbntg a, 458.

•§erotb, König tan ®4nematf wirb getauft a, 62

beffenfrleg h. 95, 99.

•beufebreef cn in gtanfen b, 469.

$ en febr r efenflug, Tbeuetung unb ©eff t, 3, 1331 a, 468.

$e r e n ,
beten Sebanblnng in SBürjburg b, 209.

biiibcnburg n, gfdjtenberg, Schlöffet «am ©ifebof^errmann L erfanft a, 322.

^ilbenburg wirb bem Stifte al« geben angettagen a, 320.

^iltenbutg, ^errfebafi, «erfegt unb eingelö«t a, 440.

$ iltpranb«--® r (ff e n, 171.

biimmelöpfarten, Stiftung be« Klaffet« a, 330.

£(nbern(ffe bet Sofijiebung bet Scbingungen be« »eftpbäl.grleben« b, 302.

$it«born, gebbe bet $ertn »cn, mit ©ifebof 3cffann 11. n, 713, 716.

.§cebfiteben, ffliebctlage bet ©trugen b, 484.

^«benbetg u. ©ief enbacb, 8bel«fam(lien n, 867.
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hoijenburg, Me hrrrn bon, <5rfe«narfcf>alfe bon ©ürjburg n, 114.

•£>efjf nccf ,
©c^loj, erobert n, 824, berbrennt n, 832.

holjentinben, Schlacht bei b, 588.

horn, Selbmarfchall ©ujlab Mbolbh« oor n. (n ©amberg b, 231

hubert«burg, Srieben«fchlufi b, 4SI.

$ u^berg (höchberg), Wajfcrleitung von bort auf ben Stauenberg a, 440,

hubert«--Stiftung ln ffiürjburg b, 518.

humbredjt, btt achte ©ifchof a, S2, 83.

hunfrleb, Domfayitular, unb Ongclbatb, Domherr ju Wüqburg, werben Stfcfjcfe

ju ©tagbeburg a, 148.

hunger«not() L 3. 1191 a, 268.

puffen, (Unfall berfelbcn ln Deutfchlanb a, 626, 630,

huffengeib n, 632.

huffenlehre, geprebigt ju 9Binb*beim tc. a, 780.

pulten, herrn oon, werben bom Sifchofe 3ohann befehbet n, 522.

3 .

3ag«berg, bet Stift«|)ffegct oon äöürjburg ber bem SAloffe unb ber ©labt

n, 770, erobert unb berieten a, 777.

3ag«berg, erobert bon ©ifchof 3obann 11. b, 709.

3af)r, ein fetjr fruchtbare« 1186 a, 261.

Safjrmarft ju Würjburg, grftlftet born fflifchof Wolfram a, 448.

3afob St., Jtlojter (ju ben Schotten) a, 213.

Slmadj, Stiftung be« Jtlofter« n, 792.

3ngelhflm, (foncllium bafelbft n, 103.

3ngeljlat wirb bom Stifte angefauft a, 480.

3 n g e 1 ft a t
, Schiojj, erobert bon ben ©ärgern bon {Rotenburg n, 756.

Snnojen) X., ©ab|t, über ben wefip^dlifthen Stieben b, 303.

Snterim, ber Wugfburgrr b, 126.

3oh<inn bon Ü8ertl)cim, ©raf, wirb ©jitget be« Stift« in Wüqburg a, 656,

übergibt ben Sürgern Ibürme, ©lauern, Übore, ©räben unb Schlüffe! ber

Stabt n, 657, ftirbt n, 658.

3ohann 9ibolp
, M,, Gt^rberr be« neuen ©lünfter«, tbbtet be« ©ifchof« hunb

e, 751.

3oh«nn Stieb rieh, hrrjog, wirb in bie 9icicb«aeht ertlärt b. 157.

3ohann ©ottfrieb L b. Mfchhaufcn, 61 ©ifchof bon Wüqburg b, 188, fefct

Würjburg unb ba« banb in ©irtheitigunge.-Buitanb b. 190, auf brr Sürftciu

©erfammlung in 9tegen«burg b, 201, helfen lob b. 202.

3oh«nn ® ottfrib 11. b. ©uttenberg, 14. ©ifchof oon Würjburg b. 342, fein

Streit mit bem Domtao itel b, 343, läjit bie im ©bracher Jpof Kegenben

Weine mit ©efchlag belegen b. 346, jeine ©erbienfte um ben Wofuftanb be«

Sfanbe« b, 348, fein Sifer für bie weltlichen »ngclrgenljeiten b. 330, feine

©ertrage mit benachbarten Sürftcn b, 351, trägt ben Beitbtbürfnijfcn {Rech-

nung b. 352, wenbet eine 3ubett--©trfolgung ab b, 353, fein Dcb b, 334-

3obann hart mann bon SRofenbach, IL ©ifchof bon Sffiürjburg b, 312. feine

©crbieufle um ba« hochüift b. 318. helfen lob b. 321.

3ohann ©hU^l» 1 »• ®<hrnt>rrn, 20. ©ifchof b. Würjburg b. 291, ertheilt

ben olterreich, unb bähet, ©enerälen 8chen b. 293, ©hufürfi unb Grjbifchof

bon ©lainj b,299, befftn ©emühungen um ben Wohtjianb feine« Sanbe« b. 3Ö3,
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€t. 3oftanne«--Älofter unter gifchbetg a, 224.

3ofeph 1., bentfeher Äaifer b, 363, ftirbt b, 366.

Scfepfj II., ftirbt b, 446,

3bftoftn, Sorf, wirb jur Stabt erhoben a, 407, Sanbgericftt a, 688, Stieitig--

feiten jirifc^eu bcm SRattjc unb ber ©emeinbe a, 595, Jurnfer bafelbft a,

109.

3ubelfeier, erfie hnneertjährige, be« Spital« unb bcr Unipcrfttät b, 328.

3u beifeier, taufenbjäbrigc, be* Sietljum« 3Bür}burg b, 415,

3ubcn, Sdjahnng btrfelbcn », 615.

3uben»erfolguug in Seutfcftlanb n, 225, 493, in einigen Drtfcftaften be«

Stifte« a, 463.

St. 3ulien, fran<ef. ©cneral b, 586.

3uliu« (Sebter Pon 9Äe|prlbrunn, 66. ©ifeftof oon aBürjburg b, 166, fein

Sffiirten für bie »eligion b, 168, 179, unb 2tbt «althafar pon gulba b, 171,

unb ba« Jtlofter 93anj b, 172, fein Seneljmrn mit Sebweinfurt b, 173, in

ben 8eben«Pcrbültnijien mit üllcrfljcim b, 175. feine Sorgfalt für bie Dirdjt«,-

pftege b, 182, baut ba« Dtejitienjfebloft SWarienberg wieber auf b, 183
(

«nfeinbungen gegen iftu b, 185, fein Job b, 186.

3nli n«*$o fpital, ©rünbung bcifelben b, 188.

3n(iu«'Uni»erfitit, ©rünbung berfelben b, U2Q

ft.

Äapitel, ba«, feftreibt an tie Stabt $a«furt wegen SBerweigerung bcr Jjulbigung

a. 766.

Äarl, ffirjberjog, ber Sieger bei Sengfelb, in Söürjburg b, 576

Jtarl b. ©., feine ffiegierung a, 21L

•ft arl, bcjfen Jtaiferfrcnnng ju SHom n, 42, in ihren golgen n, 43, Job a, 51.

Jtarl, SRatfgtaf ron SWerliem, wirb al« ©egenlönig gewählt a, 488

Jlarl Philipp, ©taf P. ©reifenflau 80. ©Ifeljof pon ©ürjbnrg b, 461, ftelit

ben Sem 5« b, 467, wibmet ber Unioerfität unb ber SXed)t«pffcge feine

Slufmertfamfcit b, 468. fein Job b, 472

Äarl IV., Jfaifer, ftirbt a, 530.

ätarl VI., beutfdjcr Aaifer b, 366, in ftßürjburg b, 368.

Äarl VII., beutf^cr Aaifer b, 421. ftirbt b, 435.

Äatlbutg, »on ©ife^of 3of|ann 11. errobert a, 700.

Jfarlburg unb Äarlftabt werben bem Somfapitcl perpfänbet a, 568, werben

wieber e(ngele«t a, 884.

31 arl« b. @. Betfud; bie Sonau mit bem Scheine ja perbinben a, 34,

Jtafca, Sehloft, wirb erobert unb jerftert a, 604.

Jtafcenwiefet, $of, gelangt in ben SBeftb be« Jlaifer« griebricb a, 256.

Jfafcenwiefer, wirb nom Sifeftof 3oftann getauft a, 573.

Kilian, Jttlena, (b. heilige) beffen Ubfunft n, 1, 3ngcnb a, 2, SReife gegen

ftßürjburg unb Slnfunft bafelbft a, 3, ftBirfen a, 3, Srmorbung a, 4, Strafe

feiner SRorber a, ä.
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Araft Den Siebereren, 91H Don Sdpwar;adp, Wirb abgefeft n, 569.

Araut^eim, 9lmt unb Stfclcf, brr WntljeU be* Stifte« Ußürjburg an bcmfrlbtn

fomrnt an« (Srjftift SRain) n, 558

Ärämtr oon SBür^butg erhalten pon Siftbof (Serfjarb tlnen greibrtef «, 542.

Arefcrr, (Shrirtorh, ©färbet be« ©frisier o.3obel b, U5.

Areujjug gegen blr Ungläubigen, unter £einridp Aonrab« Sohn, n, 226.

Arieg, breifjigjübrigre, Seginn beffclben b, 190, <Stf)larf>t am meijjen Serge b,

196. Sdpladpt bet 8ütter am Sarenberge b, 205, #om Stieben ;u 8iibet bi«

jur 8anbung ©uftap ülbolpfp« b, 213. Sdpladpt bet Sreitenfelb, b, 215,

©farimilian in 9icgcn«burg b. 239, bie fdproebifdpen unb bie .fcecre ber 8iga,

bet ©ürnberg b, 240, 8eipj(g mup jidp bem 'Balletftcin ergeben b, 241*

Sebladpt bet Sä^en b, 242,

Ar leg, brrijjtgjäbriger, ®nbe bepelben b, 300.

Ar(cg«o61ter, Jjrfftfdjo unb fädpftfdje fern men tn bie ©äfpc oon SDiiqburg n, 742.

Art eg, fit benjähriger b, 415 487.

Aunborf u. ©ainheim fommen an« Stift a, 194.

Auner«borf, ©itberlage bet *JJrcugrn b, 485.

Aulner, Hermann, Krittler ber Scgbartenfcftc a, 475.

A ü t n

a

dp unb ©leidpfelb fommen an ba« Stift äBüqburg n, 56.

8amba<b in Sapern fommt an JDefterreieb a, 306..

8anbau, Selagerung unb Kapitulation b, 362,

8anbau«fdpupreg(mcnt, ba« SOürjburger, Crganifation beffclben b> 430.

8anbfrfebe, allgemeiner, aufgeridptet pon Aöntge SRubelplp auf bem 9tcidp«tage

jn ffiürjburg, Dofument in btt Urfefjrift n, 393.

Sanbfrieben ju granten errietet p. Acnige Aarl n, 496. ein Sünbnifj, ge*

fftploffcn Im 3abre 1403 *, 526,

£anb gerieft tm .fcerjegtbum Sranfen, pon ber golbnen Siegelt beffclben »

245.

8 anbg er(dpt«frepler , ba« $au« eine«, wirb pom Sifefpof 3»l)ann U. (n Se*

P6 genommen n, 606.

8anb«berg, Sdploft wirb pon Siftfpof 3ofpann perpfänbet a, 573.

8aubftänbt, perfammelt in üBürgburg i. 3. 1557 b, 137.

Sanbfieuer, au«gcfdjritben oon Sifdpef Sübrcdpt b, 508.

8a«bpolf, ba«, im gürftentbume Söurjbutg, wirb aufgeboten gegen franjöftfcb«

•fceere b, 554,

i angenberg wirb 8t$en be« Stifte« a, 319,

8anba im Sauerufriege rl, 28, 25.

8 engfei

b

unb ffiftenfelb, Seblaebt baftlbft jwifdpen ben gtanjofen nnb Cefter,

ttidpern b, 571.

8 ton (8pcn), doncilinm baftlbft n, 328.

Seopolb, ©Jarfgraf pon Defterreidp wirb in SSüqburg erfetpoffert n, 119.

8«opolb La Aaifer in ffliirjburg b, 31_L ftirbt b, 363.

8eopolb II., bcutfefper Aaifer b, 546. in 'fflürjburg b, 547, ftirbt 5 542.

8entertib, ber fünfte Sifdpof, fein 9iegierung«antritt unb Xob n, 4L
8iebfranenfapellc am 3ubenpla(pe wirb erbaut n, 529.

birntal, Dorf, wirb eine Stabt a, 501.

S
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Siga, Me * «Ä
' 8eb*«b«rg, #enf#aft * »1».

Seren], greibrrr een ©tbra
, fii. ©ffetjof een ffiütjburg b, 1, 5, fein Skfccn

trttb feine Ärtmfbett b, 4,

8etbar, feerjog femmt auf ben bentfe&cn If^on «, 207.

Sc (bat, KMfet gebt in’* JfloiYer r, 13,

Siteen, £»f, jnm gtetien «, 336.

Subtetg, .fjcrjbg rott ©attern femmt auf ben bentfdjen Ihren n, 432.

Snbietg, .(fettig , beftatfgt »ie bem fflrafcn ©ertbolb een 4>enneberg eerltebene

ftörfttnteitbt n, 447.

Snbteig, JfalfeV, Mtätlgt bettt ©iubefe Sie »reibeiten be« Stifte* ©ürgfcurg n,

451, in Streit mit ben ©äbjten 3eb«itn XXII. unb ©enebtft XII. n, 471.

eerfudjt bem ©i«tbumc ©nrjburg ba» ^er]egtf)um granfen ]U entjieben

n, 490.

Subteig, ©faljgtaf, gebbe beffclben mit bem ©fartgrafen ©ernfjarb »on ©aben n,

818 .

Subteig ber Cfütige, beutfd)er Kaffer «, 31, gefangen «, 64,

Submig tu. teirb Kcnig n, Bä,

Subteig XIV. erftörl bem beutf<ben StcidK ben .Krieg b, 344.

Subteig XVI. een granhreitb, enthauptet b, 552.

Sun reite, griebenfttylufj b, 589.

8 u $ eon ©reuffen, in gefjbe mit ©ifrtynf (Settfcleb IV. n. 78®.

m.
SJIagbebiltg jeffWrt b, 214.

SRaibtJ tu ittr, Stiftung be« Jftejter« % 331.

SÄaibbrunn im ©auernfrfege b, 34.

SWainterg, bem ©ffdtof ©ertfarb Magert », 547.

©tainbernfjeim teirb een einigen ;,9lbel(gen iberfalfett n, 892,

üRatnbrfirfe, Stentan berfelbrtt «, 870.

SRaingut, ber britte fflifdjof, feine Slbfunft a, 32, ürnennung unb ©effätigung

n, 29, fegt Me ©iftbefcteütte nieber unb ftirbt n, 35.

Stainfjarb 1., UL ©ifdjof een ©ürjburg a, 147, 153.

SRainljarb ir., 22, ©tf<bef een Siürjbutg n, 177, 179.

ÜRainj, jut franjejtftben 9tef'tiblit gcfcblagcti b, 550, KirtbeneerfammUtng »,

163, ^reeinjial-Stirtbbe bafelhft h, 304.

SR a t tt]f Ile, 9fbf<f)ttffung ber nberntdfnge“ n, 233.

ÜRajet bentu«, ©egriff biefe« ©orte« bei ben Sitten a, 11.

2R an gelb e. iJJeuenbetg, 45, ©ifdfbf e. SMrj/tvrg,

n, 401, 411,

SR argbntgtjanfe'n tnb ®2ihr<ffftefna<b, Kifft« n, 280.

SRarta I^erefia b, 422, in ©ürjburg b, 439.

SRartenberg, ©elagcrung burtb bie ffntnjnfen b, 5811, Unffotbetmtg jur

Uebergabe b, 563, Äuffati ber ©efafung 6. 664, Uebergdbe unb SCbmarfd)

ber Sefajung b, 588, ©ranb im St^lojfe 6> 494 gefhiitg, teirb een ben

Sdfleeben geräumt b, 277.

SRarfgrdfler--Kr(eg, Anfang beffelben b, 125, finbe belftÄra b, 196.

SRarfoUfjetm im ©auernfriege b, 22.

IRarftpfcnntg e, SBürjburg teirb baecn befreit a, 336.
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Warftfteinaeb, von ©if<W ©ottfrieb IV. erobert », 789.

Warlborougb, b, 381.

Wartin, ber btiUge, (f>m ju <Sb« »irb «ine ©fattei in aüürjbtttg errietet »,

14,

Wartin*nacbt unb Wartin*gänfe a, 88. ,

Warimilian, (STjbeTjog »on Oeftetreicb, »ttb brutfc^rr Honig n, 880, fommt

naebl©üqburg a, 883.

Warimitian, Haifer ftlrbt b, 4.

Warimitian unt> brr $erjeg von gricblanb b, 233,

Warimilian, Sburfürft fdjlicgt ju Ulm einen ©affenftiliftanb b, 297, fünbet

ben ©ajfcnftillftanb mietet auf b. 298.

Weiuinge n, Stabt, »erträgt ftd) mit bem ©ifdjof ©erwarb n, 557.

Weinungen, Stabt, »ergeben* »on Hertmann Seblig belagert ». 468.

Weinungen, Stabt unb Schloff, »cn ©ifdjof Sobann 11. erobert n, 6UL

Wetffen, Warfgrafen ju, geljbe unb ©ertrag mit ©ifdjof ©erwarb », 842

Wclac’*, be* franjöf. gelbberrn ©ertoüftungen in ber ©falj, in gtanfen unb

Schwaben b, 345.

We Idjicr 3obel »on ©uttenberg, 84, ©Ifcbof »on 33ür}burg, b, 124, Oft,

morbung betfelbcn b, 138.

Wrllrlcbftat, Sdjladjt bei n. 122.

Weran, Ctt »., fommt in geffbe mit ©ifdjof Hermann JL a. 33fi.

Wer cp, baljetifdjer fjeerfübter gegen Xurenne b, 294, bejfen leb b. 238,

ä)i e r g e n t f) e i m ,
ber toürjbutgifdje 3«bRt bafelbft wirb bem teutfdjen Ctben

überlaffen a, 314.

Weffe ju ©ürjburg 282.

Wiesel ©raf, btob» ben ©iftbof 3o^ann 11. auftängtn ju laffen a, 706, «ertrag

te*felben mit bem ©ifdjofe n, 710.

Wtdjacl, ©raf »on äßertbeim, beffen beben fallen bem Stifte ju b. 132.

Wontecuculi gegen bie granjofen 8. 320.

Worbt ^ermann, Xomoifar, fein ©ein wirb »on ben ©lürjburgerngeplunbertb, 24

Wind), ein Stugujiiner, wirb in ©ürjburg »erbrannt b, 92,

Wündjrotcn, Hlcjler n, 227, 282.

Wünridjftabt, ». ©ifdjof *lbre<bt II. getauft b, 8fii,

Wünfter, brr neue, beffen Gntftcljnng n, 16, }um neuen a. 142,

Wunjc, fgl., »erfragen »on ben ©ärgern »on ©ürjbutg a, 406,

Wünjfiätten, errichtet burdj ©ifdjof Johann n, 823.

S«.

91 adjtirädjtcr, ein, »on einem ©ommbemt ermorbet b. 105.

«Reu bürg, Sdjloff, wirb angefauft a, 414,

91eue Wünfter, Sdja& be*felben b. 9K,

91 tuet; au*, Sdjloff, fommt an ben bentfdjen Ctben », 726.

Olcucnburg, in ül'ürjburg, »on ben ©ärgern belagert a, 637, etobert a, 840.

9leucnftabt, Hlofttr, beffen Sntfiebung n, LL
91 eu e n ft a tan ber Saale, ©allaft Halfer Harl* n, 46, ©etpfänbung 8,677, fommt

an’* Stift, a, 165, 91eucnftabt unb Welricftnat »erweigem bem neuen Stifter

Pfleger bie ^ulbigung a, 768.

9lenmünfter, Ableitung bc* 91amcn* n, 20,
2

,
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9! entrollt unb OleutraHta« n, 719.

Riebtrlanbe, bif, erfldren fitb al* unabhängig »on Defterreieb b, 54-4
.

'Jtifolaut V., $abft «, 781.

Rimwegen, grieben mit ben granjofcn b, 328,

Ruf; bäum, Hlofter a, 214.

Rimberg, wirb belagert a, 190, (Smpbrung bafelbjt n, 492. gebbe nnb 8«*»

fobnung mit bem SWarfgrafen Stlbrecht n, 799.

Dberlanben, ©rbauung bet fPfarrfircbc bafelbft a, 449.

Dberjenn, Hlofter, a, 583*

D<bfenfurt, Stabt, fommt an’t ®omfapitrl », 408. »on Seupolb Hu<benme(fter

». Rortraberg erobert a, 466, wirb »cm $embcdjant unb ^rictrtcf; Siebet

erobert a, 679, »on Sifdjof 3of)ami II. belagert a, 680, 685, Serbanblung

ber Hapitulare über bie Stabt n, 681, von ÜJJarfgraf Stlbrecbt überfallen a,

745, wirb bem (ffrjb tfeljcfe «on SKalnj »erpfinbet a, 758, 784, tm Säuern--

triege b. 20, 32*

Detjfenftierna in üöürjbutg b, 236, 245, übernimmt bie Regierung bc<

ähifta» «bclpb b, 244.

Dnolbtbadj, Sieben a, 437, ganbgcridjt, eine 3citlang futpenbirt a, 819.

Drben, bet bentför, feine (Sntftebung a, 277, erbdlt Scbenfungen bet ^»erm

Sob »on Rabentburg a, 308.

D rfan, ein heftiger b, 448*

Defletreiebifebct ©rfolgefrleg b, 422, 437.

Deflerreid), Rufjlanb, grantreidj, S<b»eben, Hnrfaebfen nnb ein grofjer £b til

bet beutfeben IHeidjet »erbünben ficb gegen $reufjen b, 475.

Dfterfranfen, ©rdnjen a, 76.

Ditb ( im s Hartbaufe a, 608.

Dtt L »• bobbeburg, 38, Sifdjof »on SDürjburg a, 299; »ergleiebt fi<b mit bem

(Srjbifdjcfe ju Stainj »egen bet Hloflett (Samberg a, 304, 310.

Dtt ii. ». Sßolftfel, )ug!ei<b mit 4?rrrmann II. jum Sifebof «on SSürjburg ge--

»äblt a, 458, 50. Siftbcf »on ffiiürjburg 462, 481, 482, nimmt ein »n--

leben anf a, 463, empfingt ben Slntfjeil bet Steifet an ben Stätten Hi*

gingen unb $eibingtfelb }U beben a, 467, empfingt »om Jtaifer Regalien a,

472, Tauft einige ®üter ju grifenbaufen, 3pbofen unb £aliberg für bat Stift

an a, 475, leijtet bem ®rjbif<bofe $einri<b ju 9J!ainj »iber ben Sfaljgrafen

•&ülfe a, 479, reformirt unb «erbeffert feine geiftliiben unb »cltl!<brn ©eritbte

a, 481*

Dtt, $erjog »on Satbfen wirb Honig a, 98.

Dtt 111. Honig, wirb in Rom jum Hälfet gehont a, 120.

Dtt, $erjog, wirb »on bem ®cmtapitel unb bet ®ürgerf<baft jnm Sebirmbettn

gegen ben Siftbof 3obann 11. gcwiblt a, 641*

Dtt, Honig, alt Halfer gehint, aber »lebet abgefefct a, 301,
Dtt, a««rtgraf »on Sranbenburg in gebbe mit Sifaef SRangolb a, 403,

V. m
Saleftiaa, etfiet £eerctjug babin a, lflfl*

$atocbi, a, 58,
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©arbbotf, ffiaffenflillftanb jwif<hen ben granjofen unb Serbünbeten b, 529.

©affarowifc, griebe mit btn Xürfen b, 382.

©affauer »©frtrag b, 126.

©auf er C-gian« ©tl)c(m), SBatlfaljrt ju bemftlben nad) ©iflaubbaufeu b. 871 ,

»Irb gefangen nad) ffiüqbnrg geführt », 873, Wirb nerbrannt a, 874 .

©eflin SBürjburg a, 508. 619.

©füü-ud)c in gtanfen t. 3, 1356 a, 504.

©eter ©t?(lipt> Q- ©ernbaeb,' 72. Slfdjof non äBüqburg’b, 323 feine Seinübungen

im ftanjcfif<bcn Hricge b, 324, 325, unb 426, bebt ble Sartbolomiten auf

b.' 427, tm Sunbe mit tem Sanbgtafcn JTarl non £effenfaffel gegen bte

franjofen b, 329, feine Stcligiojitit b, 330, feine (Saftfreunbfchaft b, 333

'

fein Job b. 333.

©eterwarbein, ©djladjt bafeibjt b, 382.

©faibürger, Slbfcbaffung berfelbcn in bem beutfdjen JÄelc^e n, 37Q,

©fattet, ein Sefebl beb Sifdjof ©orbacb in Scjug anf bieftlben *, 545,

©fing ftprojeffionen, ©jingfigläfct a, 269.

©büipb äbolfb »en Gbtenberg, 68. Sifdjof non SSürjburg b, 204. erwirbt

Sd)lüd)tern nnb Hifcingen bem ©tifte »lebet b, 206, lügt £ereu netbrennen

b, 208, fein Gifer für bie fatbol. Steligicn unb fein lob b, 210.

©bilibP, fettjog, »irb in Samberg alb beutfdjer Honig gefrönt n, 280.

©biltbP, Honig »irb ermortet a, 300.

©ijilibfbburg, Selagerung Jn. Ganitulation b, 325.

©ipin,, f. SBitwin.

©laffenburg, belagert b, 133.

©leid) ad), ©farrei, »irb bem Hiofler ©t. ©taria einnerlelbt n, 341 .

©oiijeiorbnung für bab gürSentfjum fflürjburg b, 332.

©rag, ©ieg ber ©reufien b, 481.

©ragmatifd)e ©anftion b, 419.

©rä laten, «jr Stad>laB n, 303,

©röfenjgelbet ber 3)omfjerrn Bei ber Sifdjofbfbwaljt b, 9.

©rebigerorben n, 280.

©reufjen tfjeilt mit Stufilanb ©ölen b, 554,

©rinilegium bet Sürger; non ©ütjburg, nicht nor frembe ®rri<$te gejogen

»erben ju fönnen n, 413.

©roenra toten, fieben, »%enb ber Steife beb Siftfiofb ©ottfrieb Hl. nach

btnlgnon a, 435.

«R.

Stabenbburg, fflatten ber Herren non a, 288.
*

Stagojb, «nffinbung ber Duelle b, 442,

Statgar, ®bt ju gulb« n, 50,

Statljulf L, ber eflfte Stföof non fflürjburg a, 84, iL fei« unb feiner Srü*

ber gebben a. 84.

Stau ent cf, 8ub»fg non, macht bie ^>ilfte beb ©djloffeb Staueneef ic. bem ©tifte

lebnbar a. 330, bem ©tifte jnm Gigentbum, a, 339.

Stegen Bach, Dorf, fommt an’b ©tift a, 151,

Stegen bburg, gürftenoerfammluag bafelbft, b, 29L, non ben ©cbweben belagert

b, 263, »irb übergeben b, 264.

Digitized by Google



0»
SRelcbart, .König n, 351.

SRe(cb*fläbte , ® ertrag be« Stift«,Pfleger« (m ®cirrff berfrlbtn & 771.

SRcinbarb, 32, ®ifcbof »on fflürsbutg n, 255, 259, reift nach 91cm », 25»,

Üiftct dn cwigct Siebt in bie ®omfirebc b, 258.

üteftcr, ber feile bet llnivcrjität, beffen ©nnerbung a, 592.

SRennrocg, ®efefl(gung auf bemfelben a, 455.

SReflbenj in Sffiürjburg, ®ollenbung bcrfelbcn b, Alfi

SReftltutioniebift be« Raifcr« gerbinanb ln ®ejiebung auf ba« Stift STOnrj-

burg b, 207.

SRruffenberg, Schloß, wirb erbaut unb ben ©bien ». Jh“"9«n gfg« ®es«

febreibung übergeben n, 453, wirb »cn 99ifct?cf ®crfiarb »ergeben« bela--

gert n, 534.

fttrußenberg, »ergeben« »on Q3ifcf>of 3ebann 11. belagert a, 74,

SRlcbelteu unb feint Sßläne n, 233.

SRienerf'fcbc ®cfjtff«teute werben beflraft wegen ^cljbetrügerei a, 540.

SR i« wirf, gr(eben«fongreß bafclbft b, 348.

SR er, ®urg, ©robrrung berfelben n, 470.

SRofenberg, bie $crrn »on, erbaiten wicber ®crf«berg unb Schiff a, 876

werben geinte be« Stifte« n, 881.

9toßbacb, Sieg ber ©renßen b, 482.

SRctenburg,, ©mfötung bet ®ürgerfebaft a, 789.

SRctenburg, Sanbgeritbt burci) bie ®ärger errietet a, 355.

SRctenburg, Stabt, wirb bem ®ifebof »on ÜDurjburg »etfdjricben a, 495, tu

langt »om Röntge Ratl einen greibrief wiber ba« ftänlifcbe banbgerUbt, wel--

<ber aber alobalb wiberrufen wirb n, 501.

SRctenburg u. 3öint«hcim »erleben ba« blfcböjliebc bantgeriebt unb gcratben

be«balb mit ®(febcf ®crf)arb in geftbe n, 535, ®ertrag mit biefen Stätten

a, 536.

SRotenban, Schloß, Wirb jerftört a, 444.

SRotbenfel«, Schloß a, 22S,

9lotbenfel«, Stabt, fällt bem ®ifcbof Dtt 11. anheim a, 473.

SRctingen unb SReicbenbcrg werben »om Stifte angefauft a, 480.

SRitt Ingen im ®aufrbfrtcge b, 22.

SRubolfb ». $ab«burg, beffen RönigSfrönung a, 377.

{Rubolfb, frerjog »on Schwaben femmi an <§einri<b IV. Stelle a, 171, Röntg

ftirbt a, 124.

0tubcl»b, ®raf *• ®ertbe(m, jnm ®if(bof »on ©urjburg gewählt a, 571.

SRubol»h H. ». Scberenbcrg, 60. ®if(bof »on ®ür)burg a, 859, 894, ®ünbn(ß

mit ®a(rrn»unb ®erhanbUutgen mit ®amberg n, 860, Ußt mutige« a, 861

wirb in feinem ®eriebt«jwange beeinträchtigt »cm ÜRarfgrafeu ©Ibrecbt n,

861, erhält »cm Raffer bie SRegalien unb ben @ulben)ott a, 862, »er ®»rfe*

berg unb Schiff a, 868, 882, ©ertrag mit ben $erjegen »on Saebfen a
870, gehbe beffelben mit ben @anerben ju griebberg unb Sintheim «, 877,

»*t Urfjringe« a, 877, Streitigfelten beleihen mit bem SRarfgrafen «Unecht

a, 878, vor ©cUingtn 879, (teilt bie alten SRaße unb Scwtyte wteter hör

a, 883, läßt rin @ebot ber Rlrtbuug ber ©eiftlicbea wegen ergehe« a, 894.

©«»recht, ©faljgraf, wirb baitfter Rcnig «, 568, Röntg, ©ertrag beleihen mit

bem ®lfcbcf ©erbarb a, 569.
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flluffen in ®fut)'d)Iant‘ b, 420.

SRutberi, 24* B(f«of <n 8Büqbutg «, 188, 191.

«Rüger, 2t Sifcfjof »on ffiürjburga, 200, 201, 204, ®«la«tm(t feint« ©egner

©ffc^arb r, 203.

©a^fen, £erjcge »on, ihr Stufgebot gegen He «ttten *. S^iingtn n, 718, ba#

.^erjogthum, fcmmt an Sa»etn a, 213.

Saufen, Wanbern nadj Sranfen «. 39. 55.

®ale, ging <n Staaten, «on Jtarl befaßten a, 4L
®alja, bet ©aljforjl unb bet ganje ©algau fommen an'« ©tlft fßwjburg a,

12t

®ali bürg bei Olcuenflat a, 51 unb 48.

® a «b a« , 6<f)Ia<f)t bafclbfl (wifrfjcn SDlontccucult unb Xurennt b, 324.

®«a|}ung ber geifll. unb weltl. llntertbanen be« Stifte« », 671,

©«efterfebe wirb »on ben Säuern eingenommen b, 20,

© «efter«heim, Jtlojier n, 266-

®« ei bei, Sbrlftotb, ein Jtefler, »tebewuft b, 81.

© i 1 1 erei «, Jtcnig »on Staufen, feine Xffrcnentfetung nnb bereu lltfa«en

a, 12,

©«luffel $u ben Xfjorcn unb Xbürmen ber ©labt »erben brm SBtfdjof »on ben

Bürgern »erfcfjrteben n, 506.

© tfj 1 ü f f elf eib, (©labt) füllt bem ©tffte ju n, 485.

©« ob er, griekr., Domherr ju ffinrjburg, wirb »om ©tf«ofe gefangen gen»«'

men a, 707.

©«ottenmühle wirb »on Bff«of ffiolfram angefanft n, 449,

®«önan, Älofler n, 263.

©«önbrnnn, 6«lofi, Moment an’« ©tlft a, 881.

©«önthal, Älofter », 237.

©«rcteramt }u Söütjbutg a, 34£.

©«ultheifj grtebr(d), /tanger be« Biftbof ©ottfrieb iy. im (Defingplfj j,

791, wirb befreit h, 808.

©«Waben, ^crjogthum, wirb bem $crtog iCbilior »erljcfjen a, 271-

©«wainberg, ©«log, Wirb bem ©tifte jum Sehen gemalt a, 322.

©«»arja«, .Rieflet a. 51. 67, 74, 159, ©labt, fommt 9P« ©ttft a, 321

wirb »on btn Herren ». Muffe« überfallen unb geHÜBbetl B, 583 .

©d)t»ar}enh«rg, Qleerg, »an, in Seht« mit ben Ämgcw »An ©«ujaija« ;i,

793.

©«Waben, in Staufen b, 215, 234, 16* Raufen io Sönrjbiirg b, 2?1, 245,

248, 272, 274,

©«»ebif«e* £eer, Un^ufriebenhelt beffeiben b, 249.

©«»einherg, ©«log, jerflört a, 706.

©«»einfnrl, Mnfrnhr ber Bürgerf<baft bafefbfl a, 781, belagert b, 19b, »an

Bif«cf Mlbrr«t 11. gefanft r, 506 in Seht* mit B(f«of Serharb n, 696
,

wirb »on Bif«of Johann II. ln ti« 5*ri<b«<i<bt gehra«t », 61$, lauft fi«

»on bem Sanbgeri«te be« «erjcgflfum« jn granfen frei a, «29, Xuruier ia.-

fettft a. 410, »on Bif«of SWangolb befehbet unb erobert r, 446, eoieb »cm
JWnig' Sflbre«t bem ©tf«^ «fnbrea« reffest «ab »erf<btitbon r, 429 .
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Setfenborf, 8anbre<bt »on, nimmt S<bwarja<b« » ®ütg« gefangen a, 804,

»Ritt« ®ecrg »on, ju ©ncfbeim wirb »on Bifdjof 3c^ann II. gefangen a,

611.

Seligenthal, Stiftung be« Hloflet« », 334.

Seminar, ge(iUid)e* tn ÜBürjburg b, 531.

Siegel, ba« fidbtif^e wirb »eränbert a, 594.

Siegfrieb, 28, ®iföof »on 22 ürjburg a, 225, 230.

Siegfrieb, Rtfaljgtaf, in 22ürjburg gefangen, a, 194,

Sigmunb befteigt ben beutfef)« Ifjron a, 593, Honig, greibeit beffelben bet

fflefejung be« berjogl. Sanbgerlcbt* a, 616, Honig wirb Halfer B, 655, Haif«

ftirbt a. 710.

Sigmunb, £erjog »on Saufen wirb ®Reg« be« Stifte« ©ürjburg a, 723,

51, ®(frf)of »on ©ürjburg, a, 729, f)<SU feinen bifebeji. (finjug in ©ürj--

burg a, 735, fenbet bem Domfapitel einen geinbe«brief a, 741, weibet am
grünen £cnn««tag ben Gbrifam a, 752, 758, 3änfereien mit bem Dom-
fapitel a, 759, nimmt ben SWainjet fficibbifdjcf gefangen a, 760.

S<breiben beffelben an bie Bürger »on ©ürjburg n, 761, Antwort bn ®ür-

g« auf biefe« Sdjreiben a, 765, Untnbanblungen mit 2Rainj’f<ben SRithen

a, 744, wirb be« Bi«t6um« »©ürjburg entfett a, 772.

Singer, ÜRaiin Renata »on Sfftcffau, Wonne be* Hiefier* Untcrjeü, b« $«ere(

angeflagt b, 464 unb »«brennt b, 466.

S lasen wanbern in granfen ein a, 56.

Sobenberg, Stf)Ioji, wirb (m ®auernfriege «batten b, 70.

Sol m«, @raf ijrinrid) »on, wirb »on ben blfcböjl. Weitem gefangen a, 470.

Sommer, ein b«fi«, L 3, 1448 a, 784, L & 1471 a, 869.

Sbanifiber örbfolgehleg b, 360,

Spee griebriib b, 313,

Sprüdfwort: b« Sift^of »on ©ürjburg habe bem Orjbifcbofe »on Kainj bie

glaben geweift, Urfprung beffelben a, 807.

Staat«bonbbueb, e« «fibeint eine« in ©ürjburg b, 409.

Stetfelberg, »on Biftfjof gobann 111, erobert a, 810

Stetfefnberg wirb ben ^erm »on Jütten übergeben a. 860.

Steinetf, Stfjlof, wirb bem ®(ftf)ofe gefibenft a, 280,

Steifung b« £e«e in b« Stblatfjt bei ?engfetb b, 571.

St. Stepbon, Hloft« a, 142, 164, 181,

Si. Stepbon*geri<bt jn Sanbe a, 450.

Sternberg, Siblcfi, fommt an bie ®rafen ». ^>enneb«g «, 349,

Stetfelb wirb gepfünb«t unb gebranbfibaft a, 849.

Steuer, eine allgemeine, bem ®(fibof 3obann 11. »on ben Bürgern bewilligt

a, 618. eine neue, »on Honig fflmje«(a bem ffltfdjof ®«borb bewilligt a,

548

Stift«pfleger, b«, »on ©ürjburg, läft ÜJlünjen prägen a, 709,

Stlft«nntertbanen, allgemeine Sefieuerung berfelben a, 778.

Stotfbeim unb S<b<tfba<b fommen au’« $o<bftift a, 108

Stoib erg, 8ubwtg »on, lommt um unb feine ©üter fallen bem Stifte an»

beim a, 333.

Strafburg mit Slfaf lommt au granfteieb b, 348
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6«ljfelb, vergeblich überfallen a, 831.

Suntheim bei ürnftein, gtauenfloflet n, 211

Supanin Aatb., (Beliebte be« ©ifch. 3obann II. wirb gefangen a, 731.

Spnagogen, bie im ©l«tl)ume werben bem ©ifetjof von üBürjburg verfchrie*

ben a, 495..

a.

Xempelritter'Crben wirb aufgehoben a. 424.

Xheueruug L 3, 720 «j 53. L 3; 849 in gan; ©entfchlanb », 67, im Stifte

©urjburg L 3, 890 a, 81?

Xbeuerungri- 3, 1492 n, 884, £i|>e unb ©eft L 3/ 933 a, 118, .&unger«notb

unb ©ejl L 3, 1092 a, I80.nnb grojjc« Sterben in ©entfchlanb (, 3: 1312

a, 431, u. junget L 3, 1004 a, 132, unb ©eit L 3. 1061 a, 167, i, 3-

1437 a, 710, Ungewitter unb ©ejl L 3^ 1275 a. 379, nnter SSbam grieb*

rief?« (Regierung b, 494. ?ranj Subwig« (Regierung b, 540.

Xhorjölle, verpfinbet »on ©ifchof 3»!)«"« 11 n, 708.

Xhunfelb, Aon) von, muj bem Stifte einige ©ütrr lcljnbar matbcn n, 874.

Xbunfelb, Schlop, fällt bem Stifte ju a. 495.

Xbüngen, bie üblen von, werben vom ©ifdjofef al« ©erleber bt® hanbfrieben«

verflogt, aber mit bemfelben wfeber au#geföf)nt a. 542 richten im Stifte

bebeutenben Schaben an a. 610, leiften bein ©ifdjof 3of)ann 11 . wiber 9Bürj-

burg $ülfe a. 644.

Xbüngen, Äebbe ber üblen von a, 720.

Xbüngen, Schloß, vom Stifte gefauft a, 405.

Xi llt» unb ®tan«felb b, 197, unb ©uilav übolpb b, 226, (tfrbt b, 235,

Xorftenfofjn, Cberbtfeblebabet be« fchroebifcben fitere« b, 290, legt ben Cbe*

fehl nieber b, 296.

Xrimberg, ®rafen von, a, 318.

Xrimberg, $errf<baft fommt an’« Stift a, 381.

Xrimberg, Sdjlofl fommt an’« Stift a. 379.

Xnrenne, franjcf. ©tarfdjall, in Jranfen b, 294,

Xnrnier, etfle« beutfcfje« a, 99, jweite« beutfcfje* a, 102,

Xürfen in ben faiferl. ürbftaaten b, 312, 336, ginjlicb gefcblageu b, 336,

Jtrieg mit benfelben, n. 0friebe"b, 421.

It.

Uebereinfunft ber $erjoge von Saufen nnb ber SWarfgrafen von ©rauben'

bürg wegen einer neuen (Regierung be« Stifte« ÜBürjbnrg », 752.

Ueberfcbwemmung be« ©faine« a, 765, 789 b, 125.

Uebetfcfjwemmungen b, 448, 539.

Uffenbeim, vom ©faljgrafen ftriebricb erobert a, 823, vergeblich vom SJiarfj

grafen Ulbrecbt beffürmt a, 831. Wirb übergeben a, 832.

Ullrich, übt von ftutba, jtirbt in SBürjburg a, 209.

Ulfenhcim fommt an« Stift a, 34L
Ungelb nnb 3ünfte werben anfgehoben n, 407.

Union, (ftranffurter*) von ©reuten mit Aurpfalj, $effenfaffel nnb ffranfreich b,

429.

Union, prcteft. dürften nnb (Rcich«fUbte b, 169.

Digitized by Google



622

Uniotrfität ja ©ürjburg, ©rünbung berfelben a, 584, beren Serfafl a, 592,

3ubelfe(*r i. 3. 1782 b, 525.

Unterbanblnngen ber franjofcn mit ben ©ürjburgctn bei btt Belagerung

btt ©labt b, 581, JtapMulatioi b . 582 .

Untcrtrut^fcpT ober Hüdjenamt be« Stifte* unb beffen ®rr crfjlfamf a, 387.

Utenfjaufen, ©<blejj, »cm ©fföof 9tlbred^t 11. jerftort *, 496.

Utrerbter grieben b, 369.

93 .

©ail)tngcn, @raffrf>aft a, 204.

fflalentin, 3lbt ja ©übfjaufcn, He^er b, 163. •

©eU«borf, Hlofitt a, 274.

«e(t*b*<l)beim a, 504.

©<it*jell, Hlefter a, 252.

Bereinigung btt Bürget von ©ürjburg gegen He ®ci|Ut<(jfcit a, 476.

Scrglcidi btT ©ärger mit btt @eifüid>frit a, 246, 401, 412, 427, 477, 498.

©erbanblnngtn »egen be* Sanbtagc* i. 3. 1525 b, 36.

©ererbnung bte ffliföof SWangclb bejüglidj ber jungen £eute, bie oftne Sflifftn

unb ©iUeu itfxex (Sitten getollt* »erben, ebtt jid> »tr(;tltat£fn »eilen a

413,

©erfdjreib ung btt ©Ärger #cn ©ürjburg gtgen tbr« •öerru ©tf*of, bet

Uniürrftldt »egen a, 585.

©ertrag mit btm @rafcn oon ^enntbetg übet einige ?tbt«ftüde a, 436.

©ertrag, ruaber, über bie Kcgiernng be« Stifte* SBütjbarg a, 667, 672.

©ertrag ber ©ürj&urger ©ärger mit Hoalg 2Übrcd)t a, 420.

©ffate, ©rgräfcnljj berfelbrn im J)cmg(ftc ju ©ürjburg a, 833.

Selfadj fommt al* ®tann«lcl)en an’* ©tift a, 321.

©olfeiieb auf ©if*. Sodann II. n, 711

ffia*e bti ben ©arfüjjern in ©ürjburg, Wiüjvenb be* ©antrnfrirge* b, 34.

© a I ba dj, ©djlojj, von ©ifebof SUbrcrtjt 11. erobert n, 505.

©albenburg, ©tfeLeg gebt btm ©tifte verloren «, 389.

©albf affen, nnb ©angau fommtn an’* Stift a, 129.

ffiallfaljrten na* ©ürjburg », 269.

© e I er*, belagert #. ©If*. 3oftann a, 574.

©ein, ®tl{i»a*e beffelbtn a, 67!, SJtl*»a*« 1. 3 . 1493 a, 885, fnnttr anfc

guter b, 104,

©eiaärnbtcn, reiche a, 877.

©ein bete, som Honig ©enjeeia bem ©if*of ©erbatb betriiUgr a, 582.

ffltfnmaji btr ©labt ©ürjburg n, 605.

©elftr*banfen, 9taubf*lefi, iritb jerHört a, 469.

fflenben Wanbern in granfrn ein a, 56.

ffienjel, $erjog wirb Honig a, 510.

©enje*Ia, Honig, nimmt bte @rfflli*fe(t wnWütjbnrg in ©*u|> a, 631. e«--

pfSngt bie J&nlbfgung btr ©ürjbnrger a, 552, ffbrtt ba* Hatttel mit tnn

«if*of au* a, 553, länterl feinen ©*ifb*fprud) a. 555, wirb be* lübrone*

entfett b, 560.
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»et* erg, »*« «<Wof «ettfrieb Jftftcrt «, 770.

fJeenecf, Me $dlfte brt »irt #om angetan ft », 3*2-

SJrrtftci», <3f rr idftung «ine« .fcanbeteblft*«« a, 136, wir*- «efjtn btt Ätoit*

ffle#me* a, 907.

SeftlMfiUfefter griebt b, 301.

Seite««» ifllti, Stttii btt Ronnro a, 410,

8&et«r«»infler 3ef»t n, 405.

ffietter, ungfircf)nU(1?et i. 3. 1523 b, 17.

gBibtta, Me Hälfte »on Stftloji unb Stabt Wirt »cm Stifte a»getauft r, 607,

WB SÄartgref SXlbredft erobert n, 811.

SBiebcrtiufer, beftraft b, 62.

2DUanb«b«(m, »irb Otigrntfjum be« 2)omla»itci« b, 414.

®llbbr*g, bie Hälfte ber (Sraffdjaft fomrnt an ©ürjbnrg n, 411,

ffiübelm, ®raf ». $cnneberg ftirbt a, 757.

fflüfjelm, ®raf ». Reliant wirb jnm beatmen Äcnig gerodelt n, 341, wirb

erfragen n, 350.

fflinftieb', bet fjetlige f. Sonifactu«.

ffltnter, faltet n, 424.

©Uterldltc, grojie. 305, 634, Sbeuerung unb Reft i. 3. 1166 », 244.

$Ut4i4, J5cmbed)ant ». Samberg, jnm ®if<ftof oon ©ürjbutg gewählt », 516,

fu<$t beim ®omtap(W um b.i« Sittbnm nad) », 517, taufest mit ®rtbarb,

bem »ertriebenen ©ffdjofe ». Rauenbnrg *, 517.

®<t»tn, erjag, f»4ter .RMrfg Mn franfen a, 12, feint Regiernng n, 20, Set.

fd>wörung gegen feinen Sätet (Jarl », 33.

© oft Ifcile 3eit i. 3. 1503 b, 2.

Öclfgtt, ber fieberte Sifeftcf b, 50, 61.

©olfram». @rumbatft, 48. Siüftof »on ©Srjburg a, 443, 456, Rath be* JtaU

fet« Subwig r, 451, jieftt »sc Straubingen a, 452.

©orm«, Sonctliam bafeibfi a, 170, 211, Rcleftftcig »cn Äcnlg $Hntlcft VII.

m. 324.

©ränget, Jtarl ®u(la», lorftenfoftn’« Raeftfctgcr b, 296.

©ürjbnrg, Scndiium i. 3. 1165 tooraaf ein neuer ®abjt gewählt warbt n,

241, (Untftetkng ber Stabt in ffifertel unb SBorftäbte a, 596, (Srridjtung

Mae« ©Utfium« bafelbft a, 13. wirb burd) ©itwin befeftentt a, 14, gnrften»

»erfammlaag bafelbft b, 205, feftmtblfdpe Regierung bafelbft b, 229, 237,

245 SlnwefenfttU ber fiftweblfeften Äcnigin b, 235, »on btn RaffcrIlcftfH

ringenommen b, 275, ftdlt ju Deflerreleft n. (teilt Ira»»en fit baffelbe b

478, erftält üRiinjtr, 3ott* unb; 9J?aiftrcd)t nnb eine neue (Reffe a,

151, 8eften«#nftättnlffe mit ben ®rafcn »on ©crtfteiin b, 174, 93er-

fammlung ber fatft. Stänbe b, 193, 195, S>nrd)jüge bet Xru»pen ber 8iga

nnb ber Union b, 194, Olame ber Stabt a, 22, feine (Sntfteftnng nnb Rn«--

brtitung a, 23, Stabtmarfung naeft beigegebener Urtunbe a, 25, Releftttag

burd) Raiftr Dtt a, 104, Reisetag (. 3- 1122 a. 202, Reieftttug burdj

Jtonlg Dtt, a, 301, Reteftttag unb Sonrilium i. 3 1287 a, 390, Stabt unb

geftung in Quinten brr granjofen i. 3. 1796 b, 565, im Slotabejuftanb er*

fldrt b, 568, Stabt in Jjdnben ber Deftttttieftcr b, 570, gefinng wirb ben

Deftmeieftent nbrtgeben b, 575, bat lte Satalllcn be« Regimtnt« bri ber

Sertfjeibigung ber Reltftefeflung (Pftüipptburg b, 529, feramt an ben (Jf/nt.-
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fitfni »cn Sabern b, 593, ©tift, fJtieberlage mehrerer geinbe beffelben »

846, ©tift, feine gtegallen empfängt abermal« Sifdjcf ©crbatb », 54lj

Sttrnltt », 877, ©ertrag über ba« ©ogteirecht mit @rafen ©otrnalt », 215,
»cm ©ifchof 3ohann 11. belagert », 674, 785. Stift, 9Bahl eine« neuen

Stift«pfleger« a, 750, feil an ben bfutfdjcn Drben abgetreten »erben a, 750,

wirb' »cn Äcnig Subolpb belagert n, 172, wirb »on .fceinticb« ®egenffnfg

Hermann belagert unb erobert n, 177, 3uilanb ber Stabt beim «ntrltte be«

©Ifdj.of 3nllu« b, 168

SBürjburger Iruppen in £eOanb b, 457, femmen au« £cltanb juräcf b

462, ^eignen fl* gegen bie ©reuten au? b, 484, in ben ©ieterlanben b,

545, Sffinrjburger ©egte, ©ogteien, ©urggtafen, ©t(ft«ö«gte n, 216.

©ürjburgifche «erntet »erben »cn ben ©trugen gebranbfehafct b, 486,

SBürjburgifche« ©tflltir in ber Schlacht am »eigen Berge bei ©rag b, 196.

3 .

3 abelite in, Sctylog, burd) bie fflauern »erbrannt b, 61, wirb »om Stifte an--

gefauft », 416.

Sentorbnung für ffiürjburg n, 781.

3cbel, Stephan, »irb geinb be« Stifte«», 884.

Soll, ein fünfjähriger, »irb bem «ifäef ®ctl)atb »om Jtenige HBcnjeela ge.

Hattet », 546.

3unftcrbnungen, neue in ÜBütjburg a, 382.

Snfammenlünfte, heimliche ber Bürgermeister unb be« Satbe« ju aDürjbntg
n, 636.

3uemar«f>öuff it, gdjiacbt bei b, 299.

3ünfte, »erben bnreh ein 9ieich«gefe& aUe aufgehoben », 326., burch ©ifchof

Seriholbll. jurn jweiten SKale aufgehoben a, 385.

3»icfpalt ber be itfchen gürften bei ber neuen Jtcnig«»ahl nach 9Bilhelm« tob
a, 350.

3 »ijl ber ©ürget mit ©ifchof Mlbrecht 11., »egen ber ®cticht«bar Wt *, 496
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61. »ifcM:

£)nba(t«attjcige be$ 11 . ®anbt*.

bortnj »on Sibra €tilt
> 1, brffen ©rabmal ©rite 6

62. tt
(fontat »cn Swängen €.8, „ 112

63. tt
iientab IV. »on Sibra 6. 115 . » 121

64. tt
SKclcbior 3ebrl »cn ©uttrnbrrg @. 124, „ 141

65. tt Sritbricb »on 3Bir«b*rg €.143 , 165

66.
tt

3ul(u« debitr »on ÜJlffptlbrunn €.166 . „ 187

67. tt
3obann ©ottfrirb 1. »cn afebb aufm ®. 188 „ 202

68. tt ©bWpP «beipb »on ®b«nbctg 204 „ 211

69. tt Sranj ®raf »cn •Jiaisfelb €. 212.

70. tt 3»bann ©bWpP 1- »on @<bönborn ®. 291 * 315

71. tt 3obann $artmann »on Slofcnbacb € 317.

72. tt ©tiet ©b^PP »on ®rmbatb @. 322.

73. 4» Honrab SBilbflm »on Sötrnau ®. 335.

74. tt 3»bann ©otifritb 11. »on ©uttenbfrg®. 342.

75. tt •fcebann ©bilipp 11. »on ®r*iff*nflau ®. 357.

76. tt 3obann ©bilipp Sranj »cn ©cbönborn @. 384 . „ 391

77. tt
• Gbrijlepb Sranj »cn $uttcn ®. 394.

78. tt Sritbricb Hart »cn ©cbönborn @. 406 „ 451

79. tt Sinfrim Sranj »on 3ngfib*im ®. 453.

80. tt Hart ©bilipp »on ©rcifftnflan ©. 461.

81. tt
atam griebricb »cn ©tinbbeim ©. 473 „ 500

82. tt
granj 8ubwig »cn (Jrtbal ®. 502

. „ 558

83. tt
®eorg Hart »on Sccbonbacb @. 561 . „ 595

3obann £ritb*im’4 ©ratmal getjcrt jut €f(i* 2.

(Jturfürlt 3Hcri'6’« „ „ „ „ 132.

atbübung br« Hiojlcr« Älojlft« Sbracb „ 442.

Sßtan btt Sdjlacbt bei Süiirjburg. „ 476.

© *ri<btigung. ttnt« b«jur€eit* 456 be9 1. Sankt« gärigen »bbilbnng bt4

©rabmall »on SSdfram »on ©rumbatb flc^t unrichtig btr Slam*

Ammann »on üicbitnbttg, tra« man ju v*tb*fftrn biitti.
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